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VORREDE.

eit früher ak ich öffentlich davon zu sprechen gewagt hätte, ist meine

ausgabe der eschenbachischen werke von freunden in gutem vertrauen ange-

kündigt worden, inzwischen ist mir an handschriftlichen hilfsmittein so ziem-

lich zu theil geworden was ich wünschen konnte: nicht gleich sicher bin

ich auch mich selbst in der langen zeit hinlänglich auf ein so schweres und

bedeutendes werk vorbereitet zu haben, wenigstens dafs mir die arbeit

nicht überall sauber und zierlich genug erscheint mufs ich selbst sagen, und

dies werden gewifs beurtheiler die von der sache nichts verstehn ebenfalls

finden und mit unpassenden beispielen zeigen: die entschuldigung aber, aus

wie schwerem wüst ich die beiden grofsen gedicbte habe herausarbeiten müs-

sen, leuchtet nur kennern ein; und dafs ich leichter und glücklicher auf

eine grundlage gebaut haben würde, die leider fehlt weil sie die schwachen

kräfle der deutschen Philologie um das jahr 1780 überstieg, auf einen sorg-

fältigen abdruck der bandscbrift zu Sanct Gallen, denn da ich nur allmäblig

von verschiedenen orten her das überlieferte zusammenbringen und es mir

schwer zur anschaulichen Übersicht ordnen konnte, da obendrein die masse

des unnützen mich befleng, wie die zahllosen druckfehler der mülleriscben

ausgabe und die willkUrlicbkeiten oder fehler der jüngeren bandschriflen, so

bin ich natürlich oft im Zusammenhang des beobachtens gestört und in der

Sicherheit genauer und reinlicher ausführung beschränkt worden; daher ein

nachfolger, da ich ihm den boden geebnet und das geräth zur band gestellt

habe, mit geringer anstrengung und in freier bebaglichkeit immer noch viel

bedeutendes schaffen kann, wenn es ihm gefällt die arbeit in meinem sinne

weiter zu führen, und das, hoff ich, wird er thun, er wird diese werke

nicht blofs als denkmähler eines früheren Zeitalters der spräche schätzen,

und allenfalls durch widerholung einer vorzüglichen handschrifl, mit reim-
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VORREDE.\n

punkten und mit cursiv gedruckten abkilrzungen, entweder eines einzelnen

abschreibers tugcnden und nachlässigkeit darzustellen sich begnUgen, oder

patriotischen lesern mit einer alterthUmlichen augenweide das herz erfreuen

wollen, denn diese gedichte werden ihm nicht etwa verzeihliche wohlge-

meinte versuche eines unschuldigen kunstlosen dranges scheinen, sondern

die edelste reichste blute einer bewusten und zum klassischen ausgebildeten

pocsie, die eben so wenig nur fUr ein schwaches Vorspiel der heutigen gelten

kann, als etwa das deutsche reich fUr einen geringen anfang zum deutschen

bunde. mir hat wenigstens immer dieses ziel meiner aufgabe vorgeschwebl,

dafs einer der grösten dichter in seiner ganzen hcrrlichkcit meinen Zeit-

genossen möglichst bestimmt und anschaulich dargestellt werden sollte, so

dafs sich zugleich erkennen liefse wie der höchste dichter seiner zeit in

derselben und in ihrer pocsie gestanden, und wie er ihr habe gefallen müs-

sen, oder, kann man auch sagen, dafs uns möglich gemacht werden sollte

Eschenbachs gedichte so zu lesen wie sie ein guter Vorleser in der gebildet-

sten gescllschaft des dreizehnten Jahrhunderts aus der besten handschrift

vorgetragen hätte, die erforschung des für jene zeit allgemein gültigen, die

heobachtung der eigenthUmlichkeiten Eschenbachs, endlich die sorge für die

bequemlichkeit und das bedUrfnifs eines heutigen lesers, dies alles muste

mir gleich wichtig und in jedem augenblicke der gegenständ meiner auf-

merksamkeit sein.

Also zuerst war die echte lesart aus den quellen zu holen: es wird

nachher bei den einzelnen werken gesagt werden, wie viel mir jede hand-

schrift gegolten hat. das kleine kritische vergnügen, geringnigige fehler

sonst guter abschriften selbst zu berichtigen, durfte ich dem leser nicht gön-

nen, ob ich ihm gleich im Parzival, wie sich noch zeigen wird, in einem

falle die wähl freigcstellt habe, aber wiewohl alle irgend bedeutenden quel-

len der Überlieferung mir zu geböte standen, und was man vielleicht noch

von handschrilten finden wird, die gebrauchten an alter und werth nicht so

leicht UbertreCfen kann, dennoch wird unmöglich, bei werken von denen es

niemahls autographa gegeben hat, die Überlieferung vollkommen genügen:

daher ist häufig, was der sinn oder der versbau oder des dichters art un-

widcrsprcchlich forderte, aus schlechteren handschriften oder nach meiner

Vermutung gesetzt worden; manches wort das verwerflich schien, aber von

allen oder von den besten handschriften geschützt ward, eingeklammert:

minder sichere besserungen stehn unter dem texte, theils mit dem Zeichen

einer geringeren handschrift, theils, wenn cs meine vermuthung ist, frage-

weise, theils mit dem namen meines freundes Wilhelm Wackernagel, dem ich

Tilr manche schöne Verbesserung und für viel willkommne erinncrungen ver-

pflichtet bin. aufserdem dafs so die anmerkungen der ursprünglichen rede

des dichters noch näher zu kommen streben und gelehrte forscher zur wei-

tern berichtigung (denn es bleibt noch genug nachzuglätten) anreizen sollen.
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VIIVORREDE.

sind sie zugleich bestimmt das Terhältnifo der Überlieferung zu der möglichst

hergestellten echten form, oder die geschichte des textes, wenigstens im

allgemeinen und den hauptpunkten nach darzustellen, auch was in ihnen

von der Schreibweise der handschriften angegeben ist, wird den kundigen

zeigen, daGs wenn ich die sprachformen und die Orthographie einer einzelnen

bandscbrift befolgt, oder durch zkblereien, wie viel mahl ein wort so oder

so in den besten geschrieben sei, mich hatte leiten lassen, allzuviel grund-

lose bescbränkungen, manche gemeine und dem hofgebrauche der besten

zeit widerstreitende formen, noch mehr Wolframs erweislicher mundart frem-

des und seinen vers verletzendes, endlich unzählige mebrdeutigkeiten der

schritt wo doch die ausspracbe bestimmt sein mufs, dem leser nur ein ver-

worrenes bild der spräche dieses dichters gewährt und durch die beständige

pein der Unsicherheit sein vergnügen gestOrt hätten, dies mit aller kunst

zu vermeiden, selbst auf die gefabr dafs bei fortgesetzter beobacbtung eini-

ges anders entschieden würde, schien mir bei weitem wichtiger, als etwa

dem Sprachforscher durch die darstellung 6iner bandscbrift ein bild einer

einzelnen mundart zu geben; zumahl da man, wenn ich recht bemerkt

habe, in poetischen handschriften des dreizehnten Jahrhunderts niemahls eine

mundart rein dargestellt findet, weil sich selbst rohe Schreiber nicht selten

von ihrem eigenen Sprachgebrauch losrissen und ihre der hofsprache ge-

treuere Vorschrift befolgten, übrigens habe ich die freibeit des abwecbselns

mit verschiednen formen, wo sie in der edleren spräche gleich gewübniich

und Eschenbachs mundart nicht entgegen waren, keinesweges beschränken

wollen, und weit lieber der Willkür guter scbreiber als meiner eigenen die

entscheidung überlassen: was aber von ungewöhnlich genauer bezeichnung

der ausspracbe vorkam (wenn z. b. durch zusammenschreiben angedeutet

ward dafs ein e tonlos werde, wie in dähter oder batez), hab ich mit Vor-

liebe für den text gewählt, in der Voraussetzung dafs ein aufmerksamer

leser für das verständnifs nichts mehr wünschen werde als die bestimmteste

Zuweisung zur richtigen ausspracbe. doch bin ich ihm zuweilen auch durch

das Zeichen des apostrophs zu hilfe gekommen, aber nur wo ich Verwech-

selung fürchtete, und nur wo zwei Wörter in eins verschmelzen, niemahls

aber, nach einem gewöhnlichen nicht cinmahl alten mifsbrauch, zwischen

zwei consonanten. diesen nothbehelf abgerechnet, den ich zuweilen auch

schon in Walthers liedern gebraucht habe, schien es mir am besten mich

ohne mehr künsteleien mit der mittelhochdeutschen Orthographie zu begnü-

gen, die wir in den letzten Jahren fest gestellt haben, nach dem vorgange

der besten handschriften, nur mit etwas mehr strenge, z. b. in der bezeich-

nung aller langen vocale, in der festen Unterscheidung der umlaute, in der

Sonderung des k vom ch. denn diese Orthographie leistet was man von

ihr verlangen kann; sie ist überall der ausspracbe gemäfs, obwohl sie nicht

alle feinheiten derselben gleich gut zu bezeichnen weifs. wenn wir aber
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VORREDE.VIu

noch hie und da kleine Ungleichheiten zulassen, wenn manchmahl hei glei-

cher aussprache z und tz oder k und ck, auch wohl c und k oder i und

y steht, oder wenn in dem trennen und verbinden der whrter nicht ganz

strenge regeln befolgt werden, so will ich mich zwar nicht auf das schwan-

ken unserer heutigen doch äufserst pedantischen scbreibricfatigkeit berufen,

aber ich gebe zu bedenken dafs auch die italikniscben grammatiker des

sechzehnten Jahrhunderts mit einigem der art nicht völlig ins reine gekom-,

men sind, selbst der vortrefiliche Lionardo Salviati nicht, der mir immer

in vielem als ein vorbild erschienen ist, und dessen arbeiten Jeder genau

kennen mufs der Uber meine versuche die mittelhochdeutsche Orthographie

zu bestimmen urtheilen will.

Auf die Unterscheidung der rede durch interpunction bab ich den

grösten, und wie ich hoffe, den dankenswerthesten fleifs verwandt: nun

aber scheint es mir fast als ob manche meine bemUbung fUr ein verwege-

nes und die forschung hemmendes bestimmen der erklärung des Sinnes

halten und vielleicht gar die reimpunkte am ende der verse vermissen wer-

den, die dagegen, wie sie in MUllers Parzival stehn, mich und den setzer

dieses buches fast zur Verzweiflung gebracht haben, wer auch nur als

grammatiker verfährt (nachdem die syntax wird aus ihrer gegenwärtigen Ver-

achtung wieder erhoben sein) kann verständiger weise nicht durch nutzlose

sinnstörende Zeichen die auffassung des periodenbaus hindern wollen: ohne

interpunction finden wir, durch unser vieles rasches lesen verwöhnt, in ir-

gend schwerer Schreibart die Verbindungen nicht leicht heraus: wie verkehrt

also, wenn der herausgeber das Studium erschweren oder gar durch unnütze

Zeichen zurUckhalten wollte, grade bei dem dichter der vor andern reich

ist an beispiclen der crscheiiiungen und vielleicht aller crscheinungen der

mittelhochdeutschen Wortfügung I mein nächster zweck war eben nicht die

beförderung des grammatischen Studiums, sondern ich wollte heutigen

lesern das verständnifs des dichters so erleichtern wie sie es in gedruckten

büchern aller sprachen gewohnt sind und daher auch verlangen können:

ich glaubte mich am ersten befähigt ihnen so zu helfen, weil ich bei meiner

arbeit gezwungen war die meinung des dichters möglichst zu durchdringen,

so dafs meine auffassung, wenn auch nicht überall richtig, doch mit Sorg-

falt erwogen, noch wohl den ersten einfällen eines neuen lesers das gleich-

gewicht halten würde: darum schien mir eine sorgfältige interpunction nicht

verwegen, sondern erstes erfordernifs einer ganz gewöhnlichen ausgabe zu

sein, und ich fürchtete, wenn sie unterbliebe, den gerechten vorwurf der

trägheiL aber ich habe die trennung und die Verbindung der sätze und

gedanken mehr in jedem falle wo ein zweifei entstehn könnte, so zweck-

mäfsig und genau es mir möglich schien bezeichnet, als nach einer strengen

conseqtienz in der interpunction gestrebt: Ja oft hab ich die consequenz,

um dem leser im augenblick zu helfen, absichtlich verletzt: andres wird
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VORREDE. IX

man mir, wenn es der mühe lohnt, ohne Schwierigkeit nachhessern. wo

ich den dichter unrichtig verstanden habe, darf jeder meine interpunction

Sndern, weil sie nur von mir ist, und auch wenn sie zuweilen auf hand-

schriften beruht, durch ir zeugnifs wenig an Sicherheit gewinnt, eben so

sind von mir die kleineren absStze, durch die ich die einzelnen kleinen ge-

mkhlde, aus denen besonders der Parzival besteht, von einander getrennt

habe ; denn obgleich im Sangaller Parzival die gröfseren abschnitte von un-

gefähr dreifsig zeilen meistens noch durch herausgerllckte anfangsbucbstaben

in zwei oder drei oft sehr ungleiche tbeile gesondert werden, so konnte

ich mich doch nur wenig danach richten, jene grüfseren abschnitte dagegen,

die ich beziffert und durch grofse anfangsbucbstaben bezeichnet habe, sind

mit geringer nachbilfe aus den besseren handschriften genommen, in denen

sie meistens mit gemahlten initialen anfangen, diese abschnitte hat Eschen-

bach ohne Zweifel selbst bezeichnen lassen, und vom PUnften buche des

Parzivals an (s. zu 125) offenbar gewollt dafs sie jeder dreifsig zeilen ent-

halten sollten, ich durfte daher die grofsen anfangsbucbstaben, obgleich sie

sehr oft nicht auf abtheilungen des Sinnes treffen, nicht übergehn; zu-

mabl da sie auch für die kritik wichtig sind: denn sie entscheiden für und

wider die echtheit vieler verse, sie lehren uns dafs vom ersten buche des

Wilhelms von Orange zwei zeilen verloren sind (s. zu 57, 27), und dafs

das fünfte buch des Parzivals zwei zeilen zu viel enthält, — wahrscheinlich

das alberne Wortspiel mit ' vilän’ und ‘ vil an’ im 257sten absrhnitt, welches

verschwindet wenn man entweder z. 23. 24 oder z. 25. 26 streicht, auch

die eintheilung in bücher, welche die auffassung des Zusammenhangs der

fabeln ungemein erleichtert, habe ich überliefert gefunden, in der hand-

sebriften zu Sanct Gallen mit vergoldeten buchstaben (obgleich sie in der

müllerischen ausgabe des Parzivals nicht zu spüren ist), im Titurel zu Mün-

chen, und spurweise in anderen , besonders in den älteren, es sind ihrer

im Parzival sechzehn, im Titurel zwei, und im Wilhelm neun, die ein nach-

folger hoffentlich nicht verändern wird, obgleich ihrer nach den handschriften

allerdings noch einige mehr auszusetzen wären, die ich im Wilhelm auch

durch gröfsere anfangsbucbstaben bezeichnet habe (71. 126. 185. 246. 278):

im Parzival schien es mir unpassend die abtheilungen bei 138, 9. 249.

256. 446. 523 beizubehalten: die im Wilhelm bei 269 fehlt dagegen den

handschriften und ist von mir. dafs im Parz. 504 die sangalliscbc hand-

schrift gleich nach 503 wieder einen grofsen doch etwas kürzeren anfangs-

buchstab setzt, deuchte mich keiner beachtung werth: hingegen die beiden

absätze 114, 5—116, 4, welche nach der Sangaller handschrift noch zum

zweiten buche gehUren, habe ich abgesondert, weil es mir deutlich zu sein

schien dals sie der dichter erst später hinzugefilgt hat, als der anfang des

dritten buches und der darin ausgesprochene tadel der weiber anstofs ge-

geben hatte, eben weil er ein stück einfUgte, sagt er (115, 25—30),

t
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X VORREDE.

seine erzSblung sei kein buch: er sage nur, lese aber nicht (vergl. P. 224,

12. 13), wie andre die erst das buch vor sich nehmen müssen, ich habe

mir trotz diesem scherz erlaubt die grofsen abschnitte bUcher zu nennen,

wie die des Welschen gastes von seinem dichter selbst genannt werden.

dUlincfionet, wie sie aul dem rande des Trojanischen krieges von Herbort

von Fritzlar mit hinzugefUgter Ziffer heifsen, wird man wohl nicht gern sa-

gen wollen, äventiure steht in dem küpkischen bruchstUck des Parzivals

(553. 583) und immer in dem Wiener Wilhelm t»: nur mufs ich bemerken,

so alt dieser name für theile grolser gedichte in handschrilten ist (in den

Nibelungen haben ihn schon C und il), bei den dichtem heilst so nur die

ganze sage, und Iventiure für theile der erzählung findet man in versen

nicht früher als im Otnit (75. 223. 301. 361. 455. 528). gesünge dürfte

man aber niemahls die abtheilungen eines gedichtes in kurzen versen nen-

nen: denn obgleich auch das ma^re seinen dön hat (Parz. 475, 18), lesen

sagen und in dem ddne singen konnte man nur ein strophisches

gedieht wie den Titurel (40, 243). von einem französischen dichter konnte

Wolfram mit gleichem recht sagen, er sang, er sprach, und er las (Parz.

416, 22. 28. 431, 2. 776, 10. 805, 10), wie der dichter des Aubri von

Burgund alle drei ausdrücke in einem athem bracht,

bien fii Auhris en $e verlas renii«:

riens ne (i faul ne soit ü «uii devis.

niai« dusc'a poi erl en autre sens mis:

qu’en aulre poinl sera li jus partis,

com vos orrds se l’esloire vos lis.

de (ui luirai, si vos dtrai de Fris

et des Danois, qui ealoient maris

por le peor qae li Borgonnon fist,

et plus de Cent qu'il en avoit ocis.

or vient cliaiifon dont li Vers auni esquis,

de graut mellees, de ruites fereis,

et de grant paines, et de morteus estris.

Ich habe im allgemeinen gesagt was ich zu leisten mir vorgesetzt; das

nothwendigste und wichtigste, was eben zuerst an der zeit ist, worauf wei-

ter gebaut werden kann; und dies vollständig, genau und bequem, zwar

der Verbesserung bedürftig, aber ohne gefahr dafs die nachkommen etwas

bedeutendes umstofsen mUsten. nun komme mir aber auch keiner mit

mäkeleien, die cinrichtung hätte nach seinem sinn anders, dies oder das

lustiger und einladender und nutzbarer .sein sollen, ein glossarium müste

zum leichtern verständnifs beigegeben sein, oder ein ausführlicher com-

nientar. mir scheint ein glossarium ungereimt über ein paar einzelne werke

aus einer ganzen zusammenhängenden litteratur. dafs wir, was uns frei-

lich noth thäte, noch kein mittelhochdeuUsches Wörterbuch haben, über die

t
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VORREDE. XI

wichtigsten poetischen werke und Uher die rechtsquellen, dafs Beneckens

aufserordentliche Verdienste um die genaue bestimmung der Wortbedeutun-

gen niemand zur nacheiferung angeregt haben, ist nicht meine schuld, der

ich, gewifs auch in meinem lache nicht unthätig, zugleich Beneckens

methode nach kräften verbreitet habe: nun aber wird ja bald, wie ich

hoffe, durch ein gelehrtes und ausführliches mittelhochdeutsches Wörterbuch

von W. Wackernagel das bedUrfnifs befriedigt werden, welche arbeit ich

mich freue hier zuerst und mit der besten erwartung anzukilndigen. er-

klärende anmerkungen zu Wolframs gedichten werden freilich auch kenner

wünschen: aber ihnen ist wohl bekannt was uns noch alles an hilfsmitteln

und kenntnissen fehlt um das nöthige zu leisten, die vorschnellen tadler

müssen erst sagen was sie nicht wissen, was ihnen selbst dunkel scheine,

wo sie hilfe brauchen: denn dafs wir das wUrklicb nicht wissen erhellt

daraus dafs Beneckens vortrefflicher versuch durch erklärung des muster-

stückes der hofpoesie, des Iweins, zur kenntnifs dieser poesic zu reizen

und anzuleiten, bei dem grofsen publicum nur einen mäfsigeu beifall ge-

funden bat. wollen wir, ohne uns um den Unverstand der mitlebenden zu

bekümmern, einer besseren nachweit das was wir erringen können als Vor-

arbeit übergeben, so könnten wir wohl einen besondern kleinen band schoben

und excurse liefern : aber dann müsten sich freunde zusammenthun und

jeder was er hat beitragen.

LIEDER.

Die wenigen lieder Eschcnbachs sind uns in vier bandschriften über-

liefert. ich hoffe, hier, wie bei meinen früheren ausgaben, wird mir jeder

auf mein ehrliches wort glauben dafs ich die handsebriften bei denen ich

nicht das gegentheil sage, selbst gesehn und gebraucht habe.

A. die hcidelbergische handschrifl 357 enthält bl. 30 rückwärts nur

vier Strophen Wolframs 7, 41—9, 2.

B. die aus dem klostcr Weingarten, jetzt in Stuttgart, s. 178, 179 drei

weisen 5, 16—7, 10, von denen mir Ludwig Uhland eine höchst sorg-

fältige absebrift geschenkt hat.

C. von der sogenannten manessischen zu Paris habe ich nicht nur
Bodmers abdruck benutzt, in welchem Eschcnbachs lieder 1, s. 147— 149
in willkürlich veränderter Ordnung stehn, sondern herr von der Magen hat

auch die güte gehabt mir ein mit der handschrift verglichenes exemplar
zu leiben, die Pariser handschrift enthält noch ein lied mehr als ich auf-

genonimen habe, dessen erste Strophe sie noch einniahl unter einem andern
namen und wieder unter einem andern auch A liefert.
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XII VORREDE.

. Maneger klaget die schoenen zit

and die liehtca tage:

so klage ich daz mir ein wip getnot,

dia mir leit ze sorgen git.

s öwi senedio klage,

waz ist mir vür dich ze f^diden goot?

aller vögele singen, aller btnomen schm,

elliu wip und wibes kint,

swaz der lebende siut,

10 troestent mich niht wan sö daz sol sin.

Mich hät leit in trüren bräht,

und ein sende klage

diu mich niht wan trüren Kren wil.

mir hftt lones ungedäht

10 der ich mine tage

habe gedienet üz der m&ze zil.

wer soi mir nn dienen, und gelit si töt?

. geschiht des niht und stirbe ab ich,

frowe min, nu sprich,

10 üf wen erbe ich danne dise not?

Hilf, hilf, guot wip, I& besehen

ob du brechen mäht

sorgen bnnt; min fröide hinket dran,

mir mac liep von dir beschehen:

23 dar zno hüst duz brüht.

diue güete bite ich unde man.

manlich dienest, wipltch lön gelich ie wac,

wan an dir, vil smlic wip:

kumber treit min lip

90 die vernanten zit, naht unde tac.

es gehört nur eine geringe kenntnifs der eschenhachischen kunst dazu, um
zu wissen Uafs er keinen vers mit ab ich (s. zum Iwein 401)8) oder abr

ich schlicfsen konnte: und auch du mäht hat er meines Wissens nicht in

den reim gesetzt; so dafs hier weiter nicht einmahl zu fragen ist, oh in die-

sen Strophen sich eschcnbachische gedanken zeigen und sein ausdruck.

aber auch schon das diesem vorhergehende lied 9, 3— 10, 22 hätte aus

meiner Sammlung vielleicht besser wegbleiben können: Wackernagel hat

I = Wolfran 24 C’, Gedrut 30 .1, Uubin von Rudegür 3 C’. schone J.

5. senedO .1, senendO C*, dirre CK G. für sendes teuren guot CK 7. vo-
geliu C. 8. und wibes C, eller wibe A. 9. daz A. leben und lebendic
sint C*. 10. Bo C, diu A, fehlt C-*.

II = Wolfrau 25 C. 18. aber C.

21 = Wolfran 20 C.
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VORREDE. XIII

zuerst bemerkt dals es nichts als ein armseliges gemisch zusammengewürfelter

gedanken und werte eines nachahmers ist.

G. die beiden tageweisen 3, 1— 5, 15 in dem alten Parzival zu Mün-

chen, wo sie auf der rUckseite des 75" blattes, von einem sehr alten, aber

von keinem der Schreiber des Parzivals, in 21 überlangen zeilen geschrie-

ben sind, hat Docen (miscellaneen 1, 292) mit richtigem urtheil Wolfram

von Eschenbach zugesprochen: aber der abdruck in den miscell. 1, s. 100

—

102 ist nicht ohne fehler, von denen die bedeutendsten sind 3, 25. 26

swie für sus und frouden für fronen, frouden ist schon gegen die

freilich wunderbare Orthographie dieses Schreibers, der zwar mit d und au

abwechselnd, frone taugen ougen urlaup frouen ouh Urlaub oueb,

für eu aber nur au gebraucht, frauden frawet fraude; daher neben

wangel 3, 17 sein tsgelicb 4, 12 um so mehr aufßllt.

Es darf eben nicht wundern dafs unter den wenigen liedern Wolframs

die mehrzahl tagelieder sind, denn dafs diese so lange im gebrauch ge-

bliebene gattung von ihm erfunden sei, ist ohne zweifei schon aus den

neuesten geschichten der deutschen poesie von den herren Rosenkranz und

Koberstein bekannt, da sie als historiker wüsten dafs unter den liedern

des zwölRen Jahrhunderts keine tagelieder sind, mufs sie meine bemerkung

(zu Waltber 89, 20), das einzige von Walther sei in Eschenbachs Stil ge-

dichtet, wohl auf die entdcckung geführt haben, mag Wolfram nun auch

durch die provenzalischen gedichte ähnlicher art auf die erfindung gekom-

men sein: immer bleibt es (so viel ich wenigstens weifs) sein eigenthum

dafs der liebenden hUter der Wächter auf der zinne ist. das morgenliche

scheiden ist schon vor Wolfram auch in Deutschland besungen, wie in fol-

gendem zarten liede, das schon nach seiner stelle in der Pariser handschrifl

(MS. 1, 41b) die Vermutung eines hohen alters für sich hat.

Släfest du, min friedel?

wan wecket unsich leider schiere.

ein vogelUn sö wol getän

daz ist der linden an daz zwi gegftn.'

'Ich was vil sanfte entsläfen:

nn rüefestn, kint, W&fen wäfen.

liep ftne leit mac niht gesin.

swaz dn gebintst, daz leiste ich, frinndin min.'

Diu frouwe begunde weinen.

'da ritest binne und l&st mich einen.

wenne wilt du wider her?

owä du füerest mine fröide dar.'

Die kritische behandlung der lieder Wolframs konnte nur beschränkt

sein, war aber eben nicht schwierig, weil selbst wo zwei handschriften sind,

ihr text doch nur einer ist, die Verderbnisse aber so tief nicht lagen, dafs
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xrv VORREDE.

sie nicht hätten durch sichere oder fast sichere Vermutung können gehoben

werden, ich erwarte daher dafs berrn von der Hägens ausgabe mit der

meinigen, obgleich keiner die des andern benutzen konnte, beinah durch-

aus gleichlautend wird gefunden werden, denn selbst das willkürliche der

Orthographie ist theils durch die gleichen quellen bestimmt worden, theils

durch den grundsatz, der bei herausgabe mittelhochdeutscher lieder obenan

steht, dafs durch die Schreibweise der leser gezwungen werde den vers mit

so viel hebungen zu lesen als der ton verlangt, daher habe ich hier sogar

einmahl der seile geschrieben, ob ich gleich in gewöhnlichen kurzen Ver-

sen, deren mafs bestimmt ist, dem leser Uberlasse geselle oder begunde
zweisilbig zu lesen, weil die verkürzten formen in guten handschriften nicht

üblich sind, doch habe ieh auch in den erzählenden gedichten, mit aus-

nahme sehr weniger fälle, weit bestimmter als es gewöhnlich geschieht, die

betonung und die aussprache bezeichnet, und selbst auffallendere Schreib-

weisen nicht gescheut, die man indessen fast alle auch aus den besten

handschriften bemerkt finden wird, nur nicht immer an stellen wo sie dem

Versbau gemäfs sind, mag es nun sein dafs ich zuweilen gefehlt habe:

so wird doch mein versuch Eschenbachs kUrzungen und Überhaupt seine

aussprache genau darzustellen, die Übersicht erleichtern und das auffinden

des unrichtigen möglich machen, wenn Benecke in seiner sonst trefflichen

ausgabe des pfaff'en Amis (ihrer trefflicbkeit wegen wähle ich sie eben mei-

nem tadel zum beispiel) die freiheit der strickerischen wortkOrzungen in

der Schrift darzustellen versucht hätte, so zeigten sich bald fälle die für

diesen dichter zu hart waren, und damit wäre die behauptung (Beiträge

s. 497) aufgegeben worden, dafs der Stricker klingende zeilen mit vier he-

bungen verschmäht habe, dergleichen sich doch vielleicht alle dichter des

dreizehnten Jahrhunderts, aufser Gottfried und Konrad, erlauben (s. Amis 436.

650. 745. 808. 944. 1383. 1876), obgleich die absebreiber sehr oft sie

binwegzuschaffen suchen; mit unrecht: denn nur das ist fUr roheit zu

achten, wenn zeilen von drei und von vier hebungen klingend auf einander

gereimt werden, oder wenn die klingenden von vier hebungen die Überzahl

ausmachen. Übrigens steht es dem leser auch noch bei meiner bestimm-

teren darstellung des mafses in kurzen versen frei, was der weise des

dichters gemäfs ist öfter zu lesen als er es geschrieben findet; z. b. iwer,

wo es einsilbig ist, iur auszusprechen: denn dafs diese form eschenbaebiseb

ist lernt man aus den verssenkungen, wo ich sie öfters habe setzen mUssen.

zuweilen habe ich indefs nicht gewagt ganz genau nach der aussprache

zu schreiben: so mufs P. 693, 2 gelesen werden nohrblicbcn (vergl. P.

619, 21. W. 307, 29 mit P. 686, 29).
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VORREDE. XV

P A R Z I V A L.

Die zahlreichen handschrinen des Parzivals (denn von keinem werke

des dreizehnten Jahrhunderts haben sich so viel erhalten) zerfallen, wie

schon eine oberflächliehe Vergleichung lehrt, in zwei klassen, die durch-

glngig einen verschiedenen text haben, nur dafs im achten und den drei

folgenden bUchern (398—582) der gegensatz fast ganz verschwindet

D. die alte bandschrift zu Sanct Gallen giebt das gedieht auf|28^folio-

seiten, deren zwei spalten je 54 zeilen haben, sie ist von drei händen ge-

schrieben; die zweite, die am wenigsten gebildete, Dingt 16, 4 algeliche

an, die dritte 18, 30 dar nach, die erste Seite hat gelitten, und einige

buebstaben (2, 1. 12. 13. 23. 3, 26. 4, 8) sind gar nicht, viele schwer

zu lesen, weil spätere unverständig ergänzt haben, aus diesen ergänzungen

hat der abdruck von C. H. MUller (1784) z. b. 2, 5 Doch, 2, 6 Dem (der

Verbesserer hat eigentlich nicht dies sondern den fUr ern gesetzt), 3, 1 ir

fllr si, 4, 8 bettu (das v in hettv ist eine sinnreiche erfindung des ZU-

ricber abschreibers). eine Vergleichung des mUllerischen abdruckes mit der

bandschrift würde wohl fast so viel raum einnehmen als meine gesam-

ten lesarten: wo meine angaben den mUllerischen ausdrücklich oder still-

schweigend widersprechen, kann man mir glauben, da ich hingegen wohl

hie und da eine abweichung des drucks von der bandschrift nicht mag
beachtet haben.

d. ein brucbstUck von derselben gestaltung des textes ist auf zwei

verstümmelten doppelblättern erhalten, die Karl Köpke aus Gräters nachlafs

gekauft und mir freundschaftlich mitgetheilt bat. Grätcr hat darauf geschrie-

ben 'Fragment . hitior. Gatoini ex tegumenlo libri ContU. Hieran. Schuirpf

tn bibl. Augtut.' es waren ursprünglich sechsspaltige blätter in grofs

quart, die spalte zu 48 zeilen. je die zweite reimzeile ist eingerUckt, die

Schrift aus dem anfange des vierzehnten Jahrhunderts, der ursprüngliche

umfang der vier blätter war dieser. 525, 19-535, 6. 544, 29-554, 16.

574, 1-583, 16. 593, 7-602, 25. erhalten sind brucbstUcke von sechzehn

spalten, nämlich 526, 3-527, 6. 21-528, 24. 529, 8-530, 12. 26-531,

30. 532, 15-533, 18. 534, 3-535, 6. 544, 29-546, 5. 553, 1-554, 5.

574, 1-575, 7. 19-576, 25. 577, 7-578, 12. 25-579, 28. 580, 11-581,

17. 29-583, 5. 593, 21-594, 24. 601, 21-602, 25.

d. zwei folioblätter im besitz des herm oberappellationsgerichtsraths

Spangenberg in Celle, mir in abschrift von Benecke mitgetheilt. das erste

dieser vierspaltigen blätter enthält 176 zeilen, 282, 17-288, 13, das andre

177 zeilen, 669, 7-675, 8.

d. die beidelbergiscbe papierhandsebrift n. 339 in quart, blatt 6-604

vorwärts, in lxv capitel getheilt, mit schlechten bildern, aus dem funfzehn-
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XVI VORREDE.

ten jahrhumlcrt, mit elsässischer Orthographie, nach einer richtigen bemer-

kung von herrn Mone von derselben hand wie die in herrn de Grootens

ausgabe des Tristans s. Lxxn beschriebene handschrifl, wo aber in dem
facsimile die S schlecht gerathen sein mUssen.

d. auch der alte druck von 1477 hat zum theil die lesarten der er-

sten klasse der handschrirten, nlmlich in folgenden abschnitten, die indessen

nicht immer bis auf den vers genau zu bestimmen sind. 1, 1-10, 9. 28,

28-

41, 9. 206, 1-214, 19. 234, 13-238, 30. 761, 15-805, 30. 807,

25-827, 30. es fehlt 806, 1-807, 14.

Für die erste form des textes sind, wie man sieht, zwar überall zwei

aber nie mehr als drei zeugen vorhanden, man hat daher kündig bei neu

aufgefundenen oder von mir nicht gebrauchten handschriden vor allem zu

betrachten ob sie mit D näher verwandt sind: denn nur solche kOnnen

noch eine etwas bedeutende ausbeute geben; handschriden der andern klasse.

sind wohl ziemlich genug verglichen.

E. ein altes folioblatt zu München enthielt vier mahl 60 zeilen, 160,

29-

169, 2, von denen aber unten immer sechs weggeschnitten sind, der

anfang ist in Docens miscell. 2, s. 1 1 1 f, nicht sorgfältig genug abgednickL

F. zwei alte doppelblätter in quart, welche mir die brüder Grimm ge-

schenkt haben ; ich habe sie jetzt, nachdem sie gebraucht worden sind, in

bessere Verwahrung gegeben, übern zaun. die handschrid mufs in quin-

ternen oder gar sexternen bestanden haben: denn in der mitte fehlen sechs

blätter. die beiden ersten der übrig gebliebenen enthielten, als sie noch

vollständig waren, 634, 15-645, 4, die beiden andern 677, 9-687, 28,

also in jeder der zwei spalten einer Seite 40 zeilen.

Gr. die alte foliohandschrid in der bibliothek zu München, wohin sie

im aprill 1578 ein junker Sebald MUllner geschenkt hat, ist von fünf bän-

den. die erste schrieb vier quaterne, bis auf die letzten zeilen (434, 21-

435, 15) die schon von der zweiten sind, die Zeilenzahl ist bei der ersten

hand unbestimmt: ich habe in den drei spalten einer seite gezählt 72, 76,

79: andere haben nur 55. die zweite bringt in die spalte gewöhnlich 54

oder 55. die erste fängt die zeilen mit kleinen buchstaben an, die weiter

vorstehen; die übrigen mit grofsen nicht abstehenden, von der zweiten hand

sind die folgenden zwei quaterne (bis 614, 18): dann kommen zwei blät-

tcr mit bildern, auf jeder seite drei unter einander, und noch von der zwei-

ten hand vier blätter, von denen aber die rUckseite des dritten gar nicht

und die des vierten nur zum theil beschrieben ist, offenbar weil auf die

schon früher angefangene arbeit des dritten Schreibers gerechnet ward,

diese begreift, in spalten von 52—55 zeilen, einen quatern, und einen zweiten

bis zur dritten zeile der zwölften seite (653, 9-802, 9), von da ab schrieb

bis ans ende der fünften spalte des nächsten blattes eine vierte (bis 809, 17)

und eine fünfte der ersten sehr ähnliche hand (bis 816, 6). die sechste
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VORREDE. xvn

spalte und noch das letzte blau des quaterns sind wieder von der dritten

hand. der Parzival füllt also in dieser handschrid 70 blätter.

[G‘. ein doppelblatt, klein folio, acht spalten zu 50 zellen, 533, 23

bis 540, 12 und 580, 13 bis 587, 6, an einigen stellen zerrissen oder nicht

lesbar, zu HOningen gefunden, hat mir berr H. F. Mafsmann geschenkt.

(?. zwei doppelblStter in quart, von herrn Sixt von Armin dem frei-

herm K. H. G. von Meusebach geschenkt, enthalten in sechzehn spalten zu

je 42 Zeilen 683, 26-695, 3 und 717, 22-729, 8.]

g. die zweite foliohandschrift zu München ist unvollendet: auf 107

bIHttern zu vier spalten, deren jede, wo nicht für bilder platz gelassen ist,

45 oder 46 zeilen, weiter vorn auch zuweilen nur 40 begreift, ist das ge-

dieht nur bis 555, 20 entholten. vom ist der name eines besitzers der band-

sctarifl im fünfzehnten Jahrhundert eingeschrieben, Bernhardin puttricb.

g. die dritte zu München ist in quart, 130 bliiticr stark: der erste

quatem fehlt, sie fangt mit 45, 3 an. die seilen haben zwei spalten, die

verszeilen sind nicht abgesetzt, sie ist von einem ungebildeten Schreiber,

mit grobbaierischen formen, in barbarischer Orthographie, mit zügen geschrie-

ben, die für ihre zeit (obgleich sie wohl noch aus dem dreizehnten Jahr-

hundert ist) zu alterthümlich aussehen, daher sic Docen für eine kloster-

bandscbrifl hielt, da sie mit G (eigentlich noch genauer mit £) in den

unbedeutendsten kleinigkeiten übereinstimmt (doch ist sie nicht etwa eine

abschrift von ihr) habe ich sic nur bis 452, .30 verglichen, nachdem ich

mich erst an einzelnen abschnitten überzeugt batte dafs die Übereinstim-

mung auch späterhin nicht geringer ist

g. ein folioblatt zu München hat in jeder seiner vier spalten 48 Zei-

len, 741, 9-747, 20.

g. die heideibergische n. 364 enthiUt den Parzival bl. 1-111 vor-

wärts. 44, 7-51, 12 hat der Schreiber ausgelassen, die drei heidelbergi-

seben bandschriften 364. 383. 404 bilden eine vollständige Sammlung der

erzählenden gediebte Eschenbaebs mit den fortsetzungen
;

Parzival, Lohen-

grin; Titurel; Wilhelm, sie sind alle in gleichem formet, grofs folio, zwei-

spaltig, jede spalte zu 56 zeilen, auch von £iner hand, den Wilhelm ab-

gerechnet von vorn bis in Thürheims antheil hinein bl. 186, z. II.

g. zwei spangenbergische blätter, abgesebrieben von Benecke, gebürten

zwar zu derselben bandschrifl wie die oben unter d aufgeführten, aber ihr

text simmt nicht mit D, sondern mit G. das eine enthielt ursprünglich

168 zeilen, 753, 25-759, 12: aufser einzelnen buchstaben ist aber nur

noch erhalten 755, 9-756, 18 und 756, 20-757, 30. Von andern ist

übrig 818, 13-819, 6 und 819, 25-820, 18.

g. ein doppelblatt in quart zu Arnsberg, auf jeder seife zwei spalten

zu 34 zeilen je die zweite eingerückt, enthaltend 720, 11-724, 26 und

761, 7-765, 22, hat Graff in seiner Diutisca 1, s. 23-31 abdrucken lassen.

WoUna foa Hsebeabteb. Viert« Ausgabe. B
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XVIII VORREDE.

g. ein mittelstes und ein viertletztes sehr verstümmeltes doppelblatt

einer läge in qiiart, auf jeder Seite zwei spalten von 30 oder 31 zeilen,

habe ich ebenfalls von den brUdern Grimm, si enthalten (einige Wicken

von höchstens zwei versen abgerechnet) 160, 5-164, 6. 172, 7-180, 8.

188, 12-189, 11. 191, 14-192, 12.

g. ein doppelblatt in quart mit cursivschrift aus dem fünfzehnten Jahr-

hundert, auf jeder Seite 30 zeilen, 759, 13-761, 12 und 775, 1-776, 30,

besitzt herr professor von der Hagen und hat es mir zum gebrauch ge-

fällig mitgetheilt.

g. die papierhandschrift zu Hamburg vom Jahr 1451 ist in dem lil-

terarischen grundrifs s. 106 ff. ausführlich beschrieben: ich habe sie nicht

gesehn, sondern mich der abschrifl auf der hiesigen königlichen bibliothek

bedient, die zum theil von J. G. BUschings hand ist. es fehlt 312, 7-313*

4. 316, 7-318, 4. im letzten buch ist die erzöhlung oft abgekürzt und

der abschnitt 798 ganz ausgelassen.

g. der gröfsere theil des druckes von 1477 hat den text dieser klasse,

;

nSmIieh 10, 10-28, 27. 41, 10—159, 12. 161, 1-206, 2. 214, 20-234,
‘

"
12. 239, 1-761, 14. ausgelassen ist 159, 13-160, 30.

,
Wenn man die Verwandtschaft der einzelnen handschriflen noch genauer

'
^'"

‘bestimmen wollte, so würde man in verschiedenen theilen des gedichtes
^^

’^'die Verhältnisse verschieden finden, aber wozu sollte man die Untersuchung

bis ins kleinliche führen, da selbst die lesarten welche allen handschriflen

von jeder der zwei hauptklassen gemein sind, nicht auf eine von dem dich-

ter selbst ausgehende Verschiedenheit deuten, sondern nur nachlässigkeit,

Willkür und verbesserungssucht ohne sonderliches geschieh zeigen? echte

verse fehlen jeder der zwei klassen, und öfters ist die richtige lesart nur

durch Verbindung derer von beiden klassen zu gewinnen, es ist daher

freilich eine schwäche meines textes, dafs er im ganzen der ersten klasse

folgt: ich habe sie vorgezogen, weil ich mich bei ihr selten gezwungen sah

zu den lesarten der andern zu greifen, die mehr unbezweifelt falsches oder

aus falscher besserung entstandenes darbietet, dennoeb, da in den aller-

meisten fällen die lesart der einen klasse mit der andern von gleichem werth

ist, und der Vorzug den ich Ddd gebe, der Wahrheit im ganzen abbruch

thut, habe ich es dem leser erleichtern wollen auch die der klasse Ggg zu

erkennen: darum sind die lesarten der beiden klassen durch das Zeichen

= von einander getrennt worden, nur darf man nie vergessen, dafs die

angabe des gegensatzes zweier familien von handschriflen immer nur un-

gefähr richtig und immer von der menge der gebrauchten zeugen abhängig

ist, so dafs wenn ich z. b. den alten druck oder die heideibergische hand-

schrifl 364 nicht gebraucht hätte, als entgegengesetzte lesarten weit mehrere

angegeben sein würden; wie ich selbst noch zuletzt, als ich die köpkiseben

blätter erhielt, einige mahl habe das Zeichen = streichen müssen, weil sie
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einzeln, statt mit ihren verwandten, mit der anderen klasse stimmten, wer

die abweichungen mittelhochdeutscher bandschriften nur im geringsten kennt

(um sie kennen zu lernen und sich zu Überzeugen dafs sie nicht etwa auf

mündlicher Überlieferung beruhen, vergleiche man nur zur probe ein paar

seiten der drei ausgaben des Iweins mit einander), der wird einem heraus-

geber nie zumuten, aufser etwa in liedern, die sSmtlicben lesarten aufzu-

zählen. ich habe mich begnligt die alten bandschriften, d. h. die aus der

ersten hSlfle des dreizehnten Jahrhunderts, DEFG\G‘^], unter sich zu ver-

gleichen und all ihre fehler und Verschiedenheiten anzugeben: nur erst wo
sie nicht Ubereinstimmten, kamen die andern in frage, deren cigenthUmliche

lesarten ich nur wenn sie merkwürdig schienen angezeigt habe, also zwar

willkUrlieh, aber ohne sonderlichen schaden, weil mir dadurch zwar hie

und da eine der declamation gemSfsere Schreibweise oder die wahrschein-

liche conjectur eines Schreibers mag entgangen sein, nicht leicht aber etwas

das als Überlieferung werth haben kann, und ich habe, tbeils um fehler

zu vermeiden, theils unnütze mühe zu^ersparen, bei den minder alten hand-

scbriflen durch Zeichen immer nur angegeben ob eine {d, g) oder ob mehr

als eine {dd, gg) handschrift von jeder der beiden klassen eine lesart habe,

nicht aber genauer wie viel bandschriften und welche, da an sieh keine

mehr glauben in einzelnen lesarten verdient als die andre, da auch alle

gebrauchten bandschriften durchaus nicht io grader linie mit einander ver-

wandt sind, so konnte aus dieser bequemeren weise kein nachtheil ent-

springen: selbst für den Sprachforscher geht nichts wesentliches verloren,

da doch keine handschrift eine niundart rein giebt, und niederdeutsches

sich nirgend zeigt aufser auf den spangenbergischen und den Arnsberger

blättern, der mangel an spuren des niederdeutschen in den handschrillen

dieses gedichts ist in der that wunderbar: denn am hofe zu Eisenach, dem

wir doch wohl meistens die halbniederdeutschen bandschriften älterer welt-

lichen gediebte verdanken (auch auf eine von den Nibelungen deutet manche

Schreibart), in Thüringen sollte doch wohl der Parzival vorzugsweise ge-

schrieben sein; wenn man nicht etwa vermuten darf, es sei vor landgraf

Uermanns tode (aprill 1215) nicht vollendet worden, das dritte buch (143,

21) ist nach Hartmanns Erec, das fünfte (253, 10) nach dem Iwein ge-

dichtet; das siebente bald nach 1203, das sechste nach dem sommer 1204

(s. zu Walther 20, 4). in den Nibelungen (W. Grimm, deutsche heldensage

s. 65) und im Tristan (s. Docen im altd. museum 1, s. 59. 60. v. d. Hagen

zu Gottfr. 8. v) wird auf das erste buch angespielt. Wirnt von Gravenberg

kennt (Wig. 8244) das zweite, (Wig. 6325) das dritte, nicht das sechste,

aus dem ihm in seinem zusammenhange sonst Cundrie hätte einfallen müs-

sen. im Welchen gast (1, 8 nach der mitte des Jahrs 1215) wird Par-

zival edeln Jünglingen zur nachahmung vorgestellt, aber die beziehung aut

die fabel ist ungenau : nach Eschenbachs sechstem buche, wie nach Christian

B*
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XX VORREDE.
von Troyes, brach Parzivals tjost Kcien nicht eine rippe, sondern den rech-

ten arm etzwei.

Die zahllosen orthographischen Verschiedenheiten der handschriflen D
und G jedes einzelne mahl anzugeben wSre gewifs mehr stSrend als nütz-

lich gewesen ; man kann, wo die anmerkungen schweigen, immer überzeugt

sein die Schreibweise einer dieser beiden handschriften vor sich zu haben,

wenn man nur gehörig auf die allgemeineren angaben über die durchgehende

Schreibart dieser handscbriften zurückgeht, freiiich mufs ich dabei bemer-

ken dafs das immer der anmerkungen zuweilen durch einzeln bemerkte

ausnahmen beschrSnkt wird, und dafs man es bei der bandschrift G nicht

von einem der fünf Schreiber auf den andern übertragen darf, sehr oll

ist die lesart des textes in den anmerkungen mit beigesetzter auctoritüt

widerholt worden, theils um vor zweifei zu sichern, theils besonders um
kurz anzudeuten dafs die aufgenommene form nicht ohne handschrifl gew&hlt

worden sei, die besseren aber die gewöhnlichere Schreibart haben, die dann

oft nicht ausdrücklich angegeben ist. wo man aus den Varianten nachrech-

nen kann dafs drei oder vier handschriften aufser den alten andere les-

oder Schreibart haben als der text, da enth&lt dieser meine Verbesserung,

wenn auch nicht gesagt ist alle oder die übrigen.

Den prosaischen roman von Perceval le Galloi* (Paris 1530. 8 un-

beziSerte und 220 bifitter folio) durfte ich in dem exemplare des heim

von Nagler benutzen; von dem gedichte Christians von Troyes hatte ich,

aufser dem was Fauchet, Borei, Roquefort, J. Grimm, Ginguen6 uud Edgar

Quinet gegeben haben, handschriftliche auszUge von Jacob Grimm aus der

handschrifl des arsenals (n. 195 A. 261 blauer folio). aber der unmittel-

bare gebrauch, zur Sicherung der französischen namen, ward durch eine

eigenthümlichkeit Christians ungemein beschrankt: denn er vermeidet die

Personen der fabel mit namen zu nennen
;
wie man dies auch in Hartmanns

bearbeitung seines Ritters mit dem löwen bemerken kann: und Wolftam

selbst mag wohl (P. 416, 20) darauf anspielen, wenn er mit ausführlicher

berufling auf seine quelle den fürsten Liddamus nennt, welcher im prosai-

schen roman (bl. 33 vw.) nur bezeichnet wird als ung veneur natif dCieelle

rille (d'Etcatallon), komme de graut tfavoir, et auquel laut ceulx du paye

renoieni communement son conseil demander. nicht sehr lange nach der

stelle wo Gauliers de Denet (ms. bl. 148, im druck bl. 177 vw. Gauchier

de doudain) das durch Christians tod unterbrochene werk fortzusetzen an-

fleng, scheint zwischen dem gedieht und der prosa wenig Übereinstimmung

mehr zu sein,*) obgleich Ginguen^ (kisloire liltiraire de la France 15, s. 247)

*) wu im druck bl. 203 uud 204 steht, damit stimmeo einige citate in Roqueforta
gloMiaire de la langue ronane noch sehr genau überein (1, 522. 2 ,

224. 496
und 1, 441 f;; doch mufs ich bemerken dafs sie aus einer andern als der von
Grimm und Ginguenü gebrauchten bandschrift genommen sind.
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das gegentheil versichert, der druck hat z. b. nichts davon (ms. bl. 156)

dafs der alte schmid Trebuchis (im druck bl. 206 vw. Tribuet; ms. bl. 14

Triboet = druck bl. 21 vw. Tribuer) sterben mufs nachdem er Percevals

Schwert wieder ganz gemacht bat, nichts von der langen episode von Tristrant

(ms. bl. 166-171). Ginguen^ hat bei seiner lecture atteiilive det rumans

de Chreätien de Troyes (s. 197) nicht einmahl bemerkt, was Grimm beim

blättern gefunden hat, dafs nicht nur jener Gautiers und der Vollender des

gedichts Manesiers (ms. bl. 261 = Menessier im druck bl. 220; aber im

druck auch schon vorn bl. 1 rw., wo Mennessier steht), sondern auch noch

ein Gerbers als fortsetzer genannt wird (ms. bl. 180 vw.), und dals Gerbert

und Manessier beide denselben anfangspunkt ihrer arbeit angeben, Percevals

zweiten besuch beim roi pecheor, wo er das zerbrochene schwcrl wieder

zusammen (Ugt und bescheid Uber den graal und das blutende speer er-

hält (im drucke bl. 180 ff.). Manessiers werte sind bekannt,

et comencha al aaldeinanl

de t’eajide eane coiitredit.

der andere dichter sagt folgendes, worin noch besonders auffallend ist dafs

er auch das vorhergehende, das ringen Tristrants mit Gauvain (ms. bl. 171

VW.), will verbessert haben.

s> con la malere deecavre

Gerbers ijui a repriee l’cevre,

qiianl cbascuns Irovere ,le laisse.

niaU or en a falle ea laisse

Gerbers selonc le vraie estoire.

dies l’en otroit force et eictoir«

de laute «ilenie estaindre,

et que il puiti la fin ataindre

de Perceval que il emprinl,

si con It livres ti uprent,

oii la meliere en est eecriple,

Gerbers qui le nous traile et dile,

puie en enclia que Percevax,

qui tont ol paines et travax,

la bone espde rasalsa,

et que du graal demanda,

et de la tarne qui eaignoil

demanda que senefioil.

pui« en enoha le noiie relroil

Gerbers qui de eon sens estrart

la rime que fe vois coutant.

ne'is la luile de Tristrant

amenda il tot ä conipas.

Christian von Troyes hat in seinem anthcil Percevals geschichte offenbar

abgekürzt: aus einer darstellung die der seinigen näher war als der von
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Wolfram gebrauchten, hat Heinrich vonem TUrlln in der Aventiuve kröne,

in beiläutigen anspielungen die er aus seiner französischen quelle nahm,

manches das Christian fehlt. fUr Antanor und Kunnewaren (Wolfr. P. 151.

152), welche bei Christian (ms. bl. 5* = druck bl. 7 rw.) nur un lot und

une pucelle heifsen, hat er andere namen: Key sagt zu Parceval

vil rehte von in wissagt

dise rede lange vor

Culianz der tör,

und ouch von vrowen Löden.

ir Bult des in böden

grözen danc sagen,

daz si in ir kinttagen

nie wolle gelächen

unz irz mnoset machen,

ir veter het si wol gewant,

daz si inch dar zno bekant

und durch inch ir ewigen brach

und zuo in lachende sprach,

si knnd wol guote riter spehen.

Parzevals geniahlin nennt er Blancheflour, wie Christian:

ein vrowe hiez BlanchedOr.

die minnt ein ritter per amür:

daz was min her ParzevSl.

ouch was din vrowe von G4I,

als ich ez vernomen hÄn.

Key spottet Uber ihren nächtlichen besuch (P. 192, roman bl. 12),

dö ir des gernohtet

,
daz ir in besnohtet

des nahtes an dem bette.

Sigune heifst auch bei ihm nur 'diu magt’ : ob sie auf der linde (P. 249,

14) oder unter einer eiche (ni.s. bl. 14 = druck bl. 21 vw.) sitzt, ist nicht

zu erkennen:
ditz erwarp her PercevÄl

an dem armen vischsere,

den er in grözer swmre

durch zuht ungevrSget liez,

als im din magt stt gebiez,

daz in sin znht sö gar verriet,

dö er von dem bonme schiet,

dS er si sitzende vant,

und des swertes kraft erkant,

daz im gap sin oeheim

dö er wolle riten heim.

was er von Orilus (Vorguilleux de la lande) sagt, kann ich weder aus

Eschenbaeh noch aus dem roman erklären.
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sam Orgoloys de la laade

TOQ Perschevalle geschacb,

dä er den halsslac geracb,

den er im mit ntde slaoc,

mb einen kleinen unfnoc

den er mit rede begienc

dö er in minneclicb enpbienc.

auch wissen beide (Wolfr. P. 571. 572. roman bl. 41) von Gaweins ge-

brochener rippe nichts,

ril starken knmber er ouch dolt

üfem Kastei 6 lit merveillös,

dd er ein rippe verlös

nnd von dem lewen einen schilt.

an einer andern stelle spricht Gawein von seiner fahrt nach dem graal, zu

dem Vfolfram ihn bekanntlich nicht kommen läfst,

übern fort d& ze Katharac

vnor ich an die wilden habe,

dA ich vant die riehen habe

die ParzevAl snohte

dO in diu meit verflnohte,

daz sper, nnd daz riebe grAI,

daz alle tage zeinem mAl

bluotes dri tropfen warf.

nach dem roman bl. 121 rw. reitet Gauvain einen schmalen gepflasterten

weg ins meer hinein, bis an den glänzenden saal in dem er die wunder

des graals flndet: und die heilige lanze blutet, seitdem sie den erlbser ver-

wundet hat, unaufhörlich, was Christian von dem dichter dem Wolfram

folgte (P. 827, 1-3) mit recht vorzuwerfen war, ist die mährchenbafte er-

weiterung und das verflachen der fabel; so dafs in strengerer Überlieferung

und sinniger darstellung der Situationen das andere werk, vermutlich mehr

als in der kunst des stils, sich vor jenem auszeichnen mochte. Wolfram

fand einen Provenzalen Guiot le chaiileur angegeben, der das lied gesungen

und gesprochen habe; woraus man, wenn W'olfram nicht irrt, schliefsen

mufs dafs es in langen reihen gleichreimender zeilen gedichtet war.*) es

war aber französisch (P. 416, 28): das heifst wahrscheinlicher nordfran-

zösisch, weil Wolfram das französische welches er selbst sprach (W. 237)

mit dem der Champagner vergleicht, und weil von dem was herr professor

von Schlegel den Franzosen vorwelscht, Beaucoup de norns propres dans le

texte allemand prouoent e/feclioement, par leur forme proveufale, que notre

auteur na poinl puisi dans un Here franqois (Ohservations sur la latujue

prorenqale, s. 80), nur das gegentheil zu erweisen steht; weshalb ich auch

*) a. Uhlsnd ia FouquC-’s Musen 1, 3, s. 82 f. Roquefort bat wUrklicb eiumabl (1, 25)

aus dem roman Je Perceval zwei Alexaudriner : aber icb kann niebt berausbrin-

gen wo er dies citat abgeschrieben hat: alle übrigen sind in kurzen versen.
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diese frischweg ohne kenntnifs gewagte behauptung unerwähnt lassen würde,

wenn sie nicht einen wahren kennen der romanischen sprachen (Diez, die

poesie der troubadours s. 207) getauscht hätte, weil ihm, wie man sieht,

die armut der Universitätsbibliothek zu Bonn kein cxemplar der mUllerischen

Sammlung bot. von Guiot dem Prnvcnzalcn auf Guiot von Provins zu ra-

then, dazu liegt weder in seinem bekannten gedieht (bei Mcon 2, s. 307 ff.)

ein grund, noch in der namensähnlichkeit der Stadt in Brie, welche bei

Wolfram (W. 437, 11) Provls heifst. für die erforschiing der sage vom

graal ist der verlust des von Wolfram gebrauchten gedichts schwer zu be-

klagen: aber die abgeschlossenheit des Inhalts, das ebenmafs der theile,

die wärme Wahrheit und tiefe der darstellung haben wir ohne zweifei dem

deutschen dichter allein zu danken; wie überhaupt die französische poesie

des zwölften Jahrhunderts durch den rcichthum der erhaltenen und ausge-

bildetcn theils eigenen theils entlehnten sagen weit Uber die deutsche des

dreizehnten hervorragte: aber in einer dürftigen unbefestigten spräche, starr

an den hergebrachten epischen formein haftend, und auf die ausfUhrung

zu ungeheuren massen ausgehend, blieb die darstellung hinter dem reich-

thum der erfindung zurück, während die deutsche poesie, die schwindenden

sagen ebenfalls in gröfseren massen festznhaltcn und fremde sich anzu-

eignen bestrebt, aus der alten epischen beschreibung des einzelnen erst

zu der einfachen farblosen erzählung Ubergieng, dann aber, je mehr

Situation und fortsebritt der begebenheiten die empfindung traf, in den eigen-

thUmlichen darstellungen sehr verschiedener dichter sich zu mannichfaltigen,

freilich nicht lange dauernden blUten entwickelte, den ausgezeichneten

werken dieser zeit werden in der darstellung die originale nie gleich kom-

men: und wenn bei den Franzosen das Studium der älteren litteratur nicht

noch allzu oft liebhaberei ohne historische betrachtung wäre, so möchte

man cs fdr absicht und scheu vor der Vergleichung halten, dafs sie den

cheealier au Hon, ein werk des bedeutendsten diehters, das, in mehreren

hambschrinen erhalten, schon den trieb zur krilik wecken sollte, noch im-

mer nicht hcrausgegeben haben, den Inhalt und gang des französischen

gedichts unter des Provenzalen Guiot namen können wir noch vollständig

genug angeben: denn es leidet keinen zwcifcl dafs der dichter des Titurels

dasselbe werk vor sich hatte und der Ordnung desselben streng folgte, wenn
er auch den inneren Zusammenhang der sage vielleicht noch weniger als

der französische dichter fafstc. Wolfram, dem das ganze, wie uns, ein gc-

wirr unverständlicher sehlcclit verbundener fabeln scheinen mochte, ward

von Parzivals sage, die auch schon Christian ausgeschieden hatte, besonders

angezogen, und ihn bewegte offenbar der epische gedanke, den er wohl

erst durch seine cigentlillmliclie auffassung wird hincingetragen haben, wie

Parzival in der gedankcnlosigkcit der Jugend das ihm bestimmte glück ver-

fehlt, und erst nachdem er die verzweillung überwunden und in dem un-
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verschuldeten kämpfe gegen freund und bruder das hHrteste erfahren hat,

in der treue gegen golt und sein weih der erstrebten höchsten glUckselig-

keit würdig erfunden wird, um diesen gedenken darzustellen nahm er mit

verstkndiger wähl die geschichten von Ganiuret und von Gawan auf: aber

er liefs, aufser dem was er für den Titurel bestimmte, noch manches aus,

was entweder unbedeutend oder störend zu sein schien, wie aus dem jün-

geren Titurel 36, 64. 65 erhellt, übergieng er nach Parz. 333 Ecubas er-

zählung von Feirefiz und Secundillen, auf die sich das verzeicbnifs seiner

siege, Parz. 770, bezieht, ferner was Wolfram in der einleitung des neun-

ten buebes (433, 11-30) nur im allgemeinen andeutet, war an derselben

stelle im original ausgeführt, zuerst (Tit. 38, 1-46) noch ein besuch Par-

zivals bei Sigunen, wo sie den geliebten im sarge bei sich hat, aber noch

ohne kapelle: dabei (Tit. 38, 42. 43) die belehrung über das schwert, die

Eschenbach (P. 253, 24-254, 15) in eine frühere rede Sigunens einfügt,

wohin sie indessen auch Christian setzt (ms. bl. 14 = druck bl. 21 vw.);

dann (Tit. 39, 3—282) Parzivals siege über die meisten der im P. 772 ge-

nannten beiden, die errettung der Pardiscale, Seefahrten, kämpfe mit Christen

und beiden: auf Flordiprinze von Flordibale, der P. 772 nicht vorkomnit,

zerbricht das schwert vom graal, und wird durch den brunnen zu Karnant

wieder ganz: Parzival schenkt es Ekunat zum kämpf wider Orilus. diese

geschichten, die auch meistens an sich wenig werth haben, opferte Wolfram

der ohne zweifei weit gröfsern und edleren ansicht auf, dafs Parzival in

seiner Verzweiflung nicht der herr der abenteuer sein dürfte, und dafs

seit der erlösung Pardiscalens der heid sich entschliefst, wo er hinkommt,

nach land und leuten zu fragen (TiL 39, 148. 217), ist gewifs dem ur-

sprünglichen sinn der sage nicht so angemessen, als dafs ihm weit später

noch (559, 9-23) das abenteuer von Cbastel merveitle entgeht weil er

nicht fragt, endlich die erzäblung von Orilus und Ekunats kämpfe (TiL 40,

26-101) wird etwa vor dem letzten buche des Parzivals ihren platz gehabt

haben: wenigstens verläfst Artus im Parz. 786, 29 die stadt Joflanze, Ekunat

findet im TiL 40, 77. 78 nach Orilus tode den könig zu Nantes wohin er

von Joflanze kommt, und nachher Parz. 822, 7 geht Artus nach Schamilot

(im französischen roman Quamaalot Caamelot Quamelot). die rache an

Orilus gehörte nicht nothwendig zur Vollständigkeit der erzäblung, weil er

schon längst von Parzival besiegt ist. dafs Parzivals sohn das von Lehelin

ihm entrissene land wieder eroberte, deutet der dichter selbst an, Parz. 803,

22: und ausdrücklich heifst es im Tit. 40, 115. 116, die abenteuer d. i. das

französische buch erzähle diese begebenheit nicht ausführlich, wenn Wolf-

ram alles angeführte absichtlich und mit gutem urtheil übergieng, so hofi'e

ich nicht dafs man ihm Zutrauen werde, er habe später, in einem gediebte

dessen held Schianatulander war (Wolfr. Tit. 39, 4), all diese geringfügi-

gen erzählungen nacbgeholt wie man sie in dem jüngeren Titurel AndeL
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auch scheinen des dichters Zeitgenossen dies alles nicht vermirst zu haben,

sondern anderes, was der Vollender des Titurels Albrecht zu leisten ver-

spricht (40, 145ff.):

Ich möhte mich hie nieten

der knnst durch Parziv&len,

wie siniu kint gerieten,

diu edeln kliren süezen lieht gemälen.

vil endelich ich gerne von in sprteebe:

man gibt wie dem von Escheubach

an silier höhen knnst dar an gebrseche.

Und wie diu küniginne

Eundwtrkmörs was lebende. —
und waz der gräl nn wsere:

daz was der weit mit slozzen gar verlionwen.

Wä von er heilic wsere,

des bet vor niemen hügede.

sagt ich nu niht din msere,

sd bete man den gr&l für ein getrügede. —
Wer was den grftl nn tragende

uäcb Repans de seboyen?

daz bin icb bie der sagende.

also wobl bauptskcblich Loherangrins tod, und was sieb weiter mit dem

graal begab, überhaupt aufklärung über die freilich sehr dunkel gebliebene

.sage vom graal, scheint man ungern entbehrt zu haben, aber in Eschen-

bachs sinne fehlt an der ganzen erzShlung nichts: eher ist Loherangrins

geschichte schon überflüssig, und Wolfram wollte nur, wie er ausdrücklich

sagt (827, 11-14), am ende der abcntcuer nichts weglassen; so dafs ich

geneigt bin zu glauben, in den exemplaren die Wolfram und der Verfasser

des Titurels brauchten, stand nichts von dem anhange, den auch der Vollender

des Titurels als nicht allgemein verbreitet zu bezeichnen scheint, wenn er

sagt (Tit. 40, 116'’), er habe die abenteuer ganz.

T I T U R E L.

Der iiltcre Titurcl ist uns in zwei handschriOen erhalten.

G. in der alten des Parzivals zu München, wo er auf vier angebun-

denen blättern, bl. 71 bis in die dritte spalte der Vorderseite des 74sten

mit abgesetzten Strophen, aber, wie lieder gewöhnlich, ohne absätze bei den

reimpunkten (denn Docens aiigabe s. 5 seiner ausgabe ist unrichtig), von der

ersten hand des Parzivals geschrieben ist Docen sagt (s. 12. 13), die
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schrin sei wenig jünger als von 1189*): aber str. 37 verweist auf die zwei

ersten bOcher des Parzivals, und von derselben band ist die alte MUncher

bandschrift des Tristans mit der fortsetzung Ulrichs von TUrheim, der noch

kurz vor 1250, freilich schon bejahrt, seinen Wilhelm dichtete; es ist eine

cursivschrift wie in dem bruchstUck £ und in dem Berliner Veldeck, weni-

ger rund als die nicht viel jüngere des bruchstUcks F, und fester als die

spStere z. b. in dem Wilhelm von Orange zu Wien (m). ich habe von den

ersten 13 Strophen abschrifl genommen, und den abdruck von B. J. Oocen

(1810) so genau gefunden, dafs nach seinen wenig bedeutenden nachtrSgen

in der Sammlung für altdeutsche litteratur und kunst (1812) s. 234 f. eine

neue Vergleichung wohl wenig ausbeute geben wird.

B. die Ambraser handschrift des heldenbuchs, jetzt in Wien, 237

pergamentbl. grofs folio, mit der jabrzahl 1517 (s. Primisser in Büchings

wbchentl. nachr. 1, s. 390 = Ambraser Sammlung s. 279) enthält bl. 234 f.

die ersten 68 Strophen, welche herr J. M. Schottky in dem Anzeigeblatt

zum achten bande der Jahrbücher der litteratur (Wien 1819) s. 30-35 hat

abdrucken lassen, wie es scheint genauer als es die handschrift verdient

ich habe die groben Schreibfehler nicht angezeigt und die verwilderte Schreib-

weise durchaus verändert

/. der jüngere Titurel, in den die alten bruchstOcke aufgenommen

sind, muste durchgehend verglichen werden, oft habe ich auch die les-

arten der einzelnen texte angeführt die mir zu geböte standen, es sind

die folgenden.

t. die heideibergische papierhandschrift n. 141, welcher aber zwischen

bt 40 (xLi) und 41 (xlvü) acht blätter fehlen, d. h. die str. 38, 3-108, 2

der alten brucbstUcke entsprechenden Strophen,

i. die heideibergische n. 383.

i. der alte druck von 1477, nach welchem ich auf dem rande die

capitel- und strophenzahl angemerkt habe, die sti-ophen welche ihm fehlen,

in andern bandschriflen des jüngeren Titurels aber enthalten sind, habe

ich mit b bezeichnet.

I. der auszug einzelner Strophen in der handschrift zu Dresden n. 41,

nach der für Adelung genommenen absebrift in der hiesigen königlichen

bibliothek (Ms. Germ. 38 fol.).**)

*) aaf diese zahl kam Docen durch lauter irrthümer, 1) der Verbesserer der alten

Strophen, 50 jahr nach des ersten dichters tode (Tit 10, 2), sei Wolfram von
Kscbenbscb. 2) landgraf Hermann, nach dessen tode Tit. 7, t>l gedichtet
ward, sei 1228 gestorben; 1227 starb iandgraf Ludwig. 3) fünfzig Jahre von
1229 abgezogen geben 1189.

**) solche aoszüge ans dem Titurel, aber nur 68 Strophen, enthält auch die hoidelb.

hds. 729 auf den ersten fünf blättern, was herr hofrath Mone (in Wilkens gesch.
der heidelb. büchersamml. s. .'>26 und in seinen Quellen und forschuugen 1, s.

226) ein minnelied über die kraft der buchstaben Nhwdv nennt, wornuter
sehr wahrscheinlich der name der geliebten versteckt sei, ist nichts anders als
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i. was Docen in seiner ausgabe aus Regensburger bruchstUcken anltlhrt.

Diese quellen liefern uns das gedieht so mangelhalt und entstellt, dafs

sich nur ungelbbr der sinn der gedanken im ganzen hinreichend darslellen

IhfsL, nicht die Worte oder das versmafs. Uher die gestalt und den bau der

Strophe ins reine zu kommen war natürlich die erste bedingung bei allen

kritischen versuchen, herr professor von Schlegel fand nicht das wahre,

weil es ihm Docen nicht vorgesagt hatte: herr professor Rosenkranz durfte,

nachdem das richtige in meiner Auswahl s. xxvi angedeutet war, nicht

mehr (Uber den Titurel s. 84) von einer ‘wunderbaren metrischen con-

struction der Strophe mit seinem daktylisch-rythmischen gange’ reden, je

tiefer man in das gedieht hinein liest, je mehr wird man sich, bei gehbri-

gen metrischen vorkenntnissen. Überzeugen dafs Eschenbach seine Strophe

aus altUblichen epischen versen ganz eben so zusammensetzte wie wir sie

im jüngeren Titurel mit geringeren freibeiten linden [,obgleich die 33$te

und 34ste mit ihren raittelreimen wohl mit recht von Haupt verworfen wer-

den, Zeitschrift 4, s. 396j. unter der besondern bestimmung dafs die vier

langzeilen klingend gereimt werden, enthalten vier von den sieben theilen

der Strophe den gewöhnlichen vers von vier hebungen bei stumpfer oder

von drei hebungen und einer klingenden endsilbe: die drei andern bestehn

aus der zeile von fünf hebungen, die besonders mit einer klingenden schlufs-

silbe im zwölften jahrhundert sehr höulig gebraucht ward um absebnitte

zu beschliefsen, am höuGgsten wohl in Crescentia, dem regelmäfsigsten der

in die sogenannte Kaiserchronik aufgenomroenen gediebte. die bei Eschen-

bach böufige erhöhung der zweiten und zuweilen (nach art der italiänischen

cesura Sieiliana) der vierten Senkung,

und gewin immer möre Au den sörgen,

ie der köst üud der tAt ünverdrözzen,

ferner zweisilbiger auftact und zwischen zwei hebungen fehlende Senkung

und de künegin sin inüome SeböAtte,

diese und ähnliche der eigentlichen liederpoesie weniger eigene freibeiten

ziemen einer Strophe die wohl gewifs nicht fUr den gesang bestimmt war.

allein ich gestehe, es ist mir nicht überall gelungen den versbau nach

seiner regel wieder herzustellen, obgleich ich so viel erlaubt schien gethan

habe, und in den anmerkungen noch manche weitere berichtigung vorge-

schlagen ist: ein geschickter leser wird sich durch besserungen aus dem Stegreif

zuweilen selbst helfen mUssen. denn leider zeigt die Vergleichung des jün-

geren Titurels, dafs auch die handschrift welche diesem zum gründe lag,

einen nichts weniger als untadelhaften text gewährte, ich habe aus den

handschriften des jüngeren Titurels den nachgebesserten text desselben, in

die aufschrift des brackenseils, in der eine ganze reihe von atrophen bekannt-
lich in der vorletzten zeile lautet, Nu hfiete wol der verte,’ welche Worte
auch in der hds. 729 die ersten vier mahle vollständig geschrieben, nachher
aber auch zuweilen blofs durch Nh oder N angedeutet sind.
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so ursprUnfEticher form als es nach meinen quellen angieng, herzustellen

versucht: wer künftig sich mehrerer handschriflen bedienen kann, wird zu-

mahl auszustreichen finden, weil sie noch Öfter mit dem alten text (GH)

stimmen werden, denn die nachbessening der alten Strophen mufs wohl

zuerst nur unvollkommen gewesen sein : in der heidclbergischen handschrift

141, deren unvollständigkeit mich sehr gehemmt hat, habe ich sogar eine

Strophe ohne mittelreim gefunden (10),

Oin lobter tschoysiane in ir bertz beschliozzet

So vii der gnoten dinge daz ir dia weit an seiden wol geninzzet:

und aus dem schwanken der handschriften, indem eine in der ersten, eine

andere in der zweiten zeile mit GH stimmte, ergab sich noch öfter dafs die

versuche den inneren reim zu schaffen jünger waren ;
in welchem falle ich

die gereimten Umarbeitungen nicht angeführt habe.

Wenn Wolfram von diesem werke mehr als zwei brucbstücke ge-

dichtet hätte, so würde es schwerlich den namcn Titurel tragen, den zwar

die handschriften GH nicht haben, aber er mag leicht aus der ersten zeile

diesen bruchstücken gegeben und dann von dem dichter des jüngeren Ti-

turels beibehalten sein: dieser nennt sein gedieht so (15, 32),

mit lieden Titurelles

ich Wolfram niht wsn et des selben mnote.

dafs aber Wolfram noch bedeutend mehr gedichtet habe läfst sich nicht

wahrscheinlich machen: namentlich kann man ihm nichts von den vielen

Zusätzen im fünften und sechsten capitel des Titurels zuschreiben, von da

an wo die handschrift H uns verläfst, habe ich alles was der jüngere Titu-

rel mehr hat in den anmerkungen angegeben, allerdings halte ich einiges

davon für echt, 7, 55. 56. 61. 97. 102: es mac aber lieber des lesers

eigener entscheidung Oberlassen bleiben, nur ist sicher unrichtig die erste

nachher von ihm seihst mit einer eben so falschen vertauschte meinung

Docens (s. 4. 5), der dichter des Parzivals und dieser brucbstücke habe

nachher auch den ganzen langweiligen und albernen Titurel verfafst; ob-

gleich herr professor von Schlegel mit dieser ansicht bei unwissenden und

trägen viel glück gemacht hat, nachdem er sie sich durch den abenteuer-

lichen Zusatz angeeignet hatte, zwei andere dichter des dreizehnten jahr-

hunderts haben dann alle Strophen des gedichts erst mit den inneren rei-

men versehn; welches doch, wie gesagt, nicht einmahl vollständig mit diesen

170 Strophen geschehen ist der gegenbeweis wäre für einen jüngeren

eine aufgabe bei der er selbst und wir andern viel lernen könnten: wer

mehr und wichtigeres zu thun bat, darf sich wohl begnügen zu sagen,

wie es schon in der Auswahl s. iv. xxvi gesagt worden ist, Wolfram

habe schwerlich mehr als diese brucbstücke gedichtet; woraus sich von

selbst ergiebt dafs der Verfasser des Titurels sein werk nur in Wolframs

namen abgefafst hat ich glaube beinah, er hat es auch vollendet
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cap. 36, 60 wird Wolfram zum leUlen mal genannt, wo ihn die Abenteuer

anredet

Mid frinnt von BlienreldeD.

aber noch 38, 86 beruft sich der dichter auf das was er früher (27, 289-

291) gesagt habe.

Hie vor riet ich den frouwen

ze mantel und ze boote.

auch 40, 68 scheint cs, derselbe fahre noch fort der Sigunens klage ge-

dichtet hat,

Solt ich ir klage sunder,

sam die Siguneo zellen.

dann 40, 114 weist er die Vollendung der geschichte von Parzivals sohn

Kardciz von sich ab,

umb riebe soldamente

wer ich sinr Aventior niht ende gebende,

darauf mohte zum Schlüsse die Strophe folgen, welche da wo sie uns über-

liefert ist (nach 41, 69) offenbar den Zusammenhang stört,

Nu prüevet, alle werden,

die wirde dises booebes.

von diutscher zunge fff erden

nie getihte wart ad werdez rnoches,

daz Up und sei sö höch gein wirde wlset.

alle die ez beeren lesen,

die sffle müeze werden gepardlset.

will mau dies nicht annehmen, und ist die andre lesart

wser ich noch diu meere fürbaz gebende

die echte, so verspricht hier der dichter, obgleich nichts wesentliches fehlt

und die erzffhlung so weit als im Parzival geführt ist, eine fortsetzung die

er dann nicht bat liefern können, denn die zwei folgenden Strophen (115.

116) nimmt man am natürlichsten zusammen, und die zweite gehört, weil

in ihr Loherangrins fernere geschichte versprochen wird, unstreitig dem

fortsetzer der sich in der dritten Strophe (116'’) nennt: denn dafs der dich-

ter des ganzen werks, der sich bisher so oft Wolfram genannt hat, nun

auf einmahl ohne Veranlassung vor dem schlufs seinen wahren namen ent-

decken sollte, scheint mir gradezu unmöglich.

Wie Parzivftl nn lebende

was mit den templeisen,

und diu laut was gebende

dem suu, diu er gewinnen mnost mit freisen,

din er ab Leheline muost erstriten,

und wie Repans de tseboie

mit Förafise lebt an allen slten,

Daz wil din äventinre

alhie nn fürbaz müzen.
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ob mich der miete stiere

alsd riege wil dar zno besftzen,

Sb würde eie rede noch hie ril wol gelenget

;

ond von Loherangrine

ist vil der üveetier mit spsehe gemenget.

Die ftventinre habende

bin ich Älbreht vil ganze,

von dem wal al drabende

bin ich, s!t mir zebfach der helfe lanze

an einem fürsten den ich wol kund nennen:

io allen riehen verre,

in diuBchen landen möht man in erkennen.

Uber diesen Albrecht weifs ich nichts näheres, ich habe zwar gehört, auf

einem vorsetzblatte des heideibergischen Titurels n. 141 habe ehemahls eine

notiz Uber Albrecht von Scharfenberg gestanden: aber als ich im herbst 1819

die bandschrifl abschrieb, war nichts der art darin, hier sagt nun Albrecht,

obgleich er die sage ganz habe, doch wolle er vom schlachtfelde traben,

das heisst, wie es im TU. 13, 39 etwas deutlicher lautet,

ze prüeven ich das mide —
d& von sö stapf ich prüevens abe ze velde:

nachher entschliefst er sich aber zur fortsetzung, theils um die sage nicht

mit trauer endigen zu lassen, theils weil man am Parzival den mangelhaften

schlufs getadelt habe. (40, 143. 144)

Ez jefaeot die merkertchen,

daz mich an vrenden phendet,

ez si unendellchen

ein bnoch ganvenget und daz ander gendet,

alsö daz sante Wilbalm an dem boubet,

Parzival an dem ende,

sin beide an ir werdekeit beroubet.

Daz uns an diesem buoebe

alsam hie niht gelinge,

daz nns debein nnmoebe

nnendelicb von endikeit iht bringe,

der frOne geist ans geb ein sselic ende,

nmb daz vor allen dingen

sol cristenbeit ze goto valden hende.

da Wolframs sanct Wilhelm am ende ebenfalls unvollständig war, wenn

gleich gewifs schon von Ulrich von TUrheim vollendet, so muste wohl des

diebters tod hier erwähnt werden, wenn ihm der fortsetzer diesen unbe-

endigten Titurel zuschreiben wollte, ich glaube daher, er wüste wohl wer

der Verfasser des Titurels war, und vermied nur zu sagen dafs es nicht

Eschenbach sei: und ich möchte auch aus der vorletzten Strophe des ge-
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dichts (41, 86), wo Albrecht sich Wolframs oder Kiots und Wolframs nach-

fol^er nennt, nicht schliefscn dafs er den jüngeren Titurel fUr Wolframs

werk gehalten habe.

Kyöte, Flegetäntse,

den was her Wolfram gebende

dise ärentinr ze prise:

die bin ich Albreht hie ndcb im (in) fif hebende,

dar nmb daz drier dinge minner wmre,

der Sünden, and der schänden:

daz drite, mich drücket armuot diu swsre.

aber freilich der dichter welcher die freien verse in den Strophen der alten

bruchstUcke geglättet und die ersten zeilen mit inneren reimen versehen

hat, scheint Wolfram für den Verfasser des Jüngeren Titurels gehalten zu

haben; daher ich lieber die meinung (zum Iwein s. 409) zurUcknehme, die-

ser Umarbeiter sei der Vollender Albrecht. des umarbeiters Strophen sind

wohl ohne zweifei im alten druck richtiger als in den mir bekannten hand-

schriften gestellt, nämlich 4, 61 unmittelbar vor der ersten Strophe der

alten bruchstUcke, sagt der verbesserer *

Mit rlmen schon zwigenge

sint disin lieder worden

gemezzeu rehter Icnge

dar in ir dun näcb meistersanges orden.

ze vil, ze klein, des werden! liet verswachet.

her Wolfram si nnschnldec:

ein Bchrtber dicke reht unrihtic machet,

dafs der druck diese Strophe auch am Schlüsse des ganzen Werks (41, 88)

widerholt, beruht auf einer ohne Zweifel unrichtigen ansicht; und die lesart

‘ich Wolfram bin unschuldic’ nimmt sich sehr wunderlich aus, da eben vor-

hergieng 'die bin ich Albreht hie nftch im üf hebende.’ vor dem zweiten

der alten bruchstUcke hat der druck (10, 2) folgende Strophe, die sich

bisher noch in keiner handschrift gefunden hat

Rime die zwivalten

dem brackenseil hie wären

vil verre dan gespalten

:

dar nach, die lenge wol von fünfzic j&ren,

zwivalter rede was diz meere gesümet.

ein meister ist üf nemende,

swenn ez mit töde ein ander hie gerümet.

fünfzig Jahre nach Wolframs tode, um das Jahr 1270, ward also die Ver-

besserung unternommen, und zwar die Verbesserung des abschnittes vom

brackenseil, den ausdrücklich zu nennen thüricht war, wenn nach herm prof.

von Schlegels meinung der ganze Titurel umgearbeitet ward, in den fol-
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genden vier Strophen (lU, 3-6), welche auch die handschriften haben (nur

in dem Übergänge (10, 7) weichen sie sehr vom druck wie unter einander

ab), vertheidigt der verbesserer seine arbeit, und wünscht dafs er eben

so 'die slihte riuhen und die aufrechtstehende hochfahrt demütigen künne,

als er ' die selben wirre an disem ma^r zer slihte habe gerUcket.’

WILLEHALM.

Wenn die brucbstOcke des Titurels schon in der ersten ausgabe be-

quem zu lesen waren, und der Parzival in der mUllerischen Sammlung auf

kenner und sorgfältige leser den vom dichter beabsichtigten eindruck nicht

ganz verfehlen konnte, so war dagegen Wolframs Wilhelm von Orange, oder

wie man ihn auch nennt, der zweite theil des heiligen Wilhelms in der

ausgabe von W. J. C. G. Casparson (1784) so furchtbar entstellt durch sinn-

störende fehler der Casseler handschrift und durch abscheuliche thüringische

sprachforinen, dafs cs erst jetzt möglich sein wird den kunstwerth des ge-

dichts ungestört zu empfinden und zu erkennen, gleichwohl ist auch mein

text bei weitem so gut nicht als der des Parzivals, weil sich nur eine ein-

zige wUrklich alte handschrift erhalten hat, welche selbst eine nicht durch-

aus lobenswerthe quelle verrfith und sehr häufig höchst verderbte und

gradezu sinnlose lesarten giebt. manche genauigkeit der Schreibart, die

im Parzival fast durchgefUhrt ist, wird man im Wilhelm kaum einzeln

finden.

Indem ich die handschriften dieses gedichts welche ich selbst gebraucht

habe, aufzähle, gebe ich zugleich ein fast vollständiges verzeichnifs aller

uns übrig gebliebenen. Büsebing hatte ein folioblatt, welches nach seinem

tode nicht wieder gefunden ist: die im litterarischen grundrifs s. 539 f.

davon angeführten verse sind 289, 12. 13. von einem Regensburger bruch-

stUck, von dem ich nichts näheres weifs, führt Docen in Schöllings allge-

meiner Zeitschrift s. 417 einige zeilen an. die papierhandschrift des herrn

regierungsratbs de Groote (J. G. BUschings wöchentl. nachrichten 3, s. 123-

128) scheint für die kritik werthlos zu sein, die nflenbachisebe pergament-

handschrifl des ersten und zweiten theils in quart {bibl. Uffenbach 4, p. 178.

179) ist nach Casparson (1, s. ni) in Hamburg, nach einer gefälligen

mittheilung des herrn doctors Cbr. Petersen ist in der gegenwärtigen Ver-

wirrung der bibliothek keine handschriR des Wilhelms von Orange zu fin-

den, im katalog aber nur eine papierhandschrift in folio (n. 259 ex biblio-

theca V/fenbachiaaa) angegeben, welche bl. 1-72 des Strickers Karl, bl. 73-

156 Wolframi ab Eschenbach hisloriam Wilhelmi Narbonensis, hl. 161-268

Wolirftm Toa Edcheiubcb. Vloit« Aasgabe. C
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den Barlaatn enthalte: Casparson (1, s. iii) und Eschenburg (Museum f.

altd. litt, und kunst 1, 598) sagen ausdrücklich, wie der katalog, es sei

Eschenbachs antheil. folgende sind die von mir benutzten handschriften

und bruchstUcke.

J. ein doppciblatt einer alten handschrift in grofs octav zu München,

jede der vier seiten hatte ursprünglich 31 zcilcn, von denen oben je vier

weggeschnitten sind: die verse sind nicht abgesetzt, der jetzige anfang ist

159, 28 ‘so ergib ich mich’ das ende 166, 29 ‘erlöst.’ man wird nicht

leicht in einer mittelhochdeutschen handschrift so viel circumflexe finden:

doch bedeuten sie nicht immer lange vocale. ich habe diese blütter nicht

gesehen, sondern mich einer abschrift von Bcnecke bedient, der abdruck

des anfangs in Üocens miscell. 1, s. 115f. ist nicht ganz genau, [von

derselben handschrift, jetzt Cgm. 193, sind später in München aufser zahl-

reicheren, zum theil mit bildern geschmückten fragmenten aus der fort-

setzung des TUrheimers noch vier doppelbllttter, darunter ein vollständiges,

unbeschnittenes aufgefunden und mit dem früher bekannten, da auch

Beneckens abschrift nicht ganz genau schien, im zweiten theile von Franz

Pfeiffers Quellenmaterial zu altdeutschen dichtungen, Wien 1868, s. 71-83

abgedruckt worden, sie enthalten die verse 79, 25-81, 17. 82, 1-83, 23.

103, 19-105, 16. 106, 1-107, 24. 152, 27-154, 5. 154, 20-155, 29; dann

nach dem von Lacbmann benutzten doppelblatl, dem innersten einer läge,

167, 20-168, 26. 169, 17-170, 25. 315, 22-324, 15. 333, 11-341, 21.

die nach Pfeiffers abdruck in diese ausgabc eingetragenen Icsarten der

neugefundenen stücke haben durch ein misverständnifs, das sich nicht

mehr gut beseitigen liefs als es bemerkt wurde, die bezeiebnung I statt

J erhalten, was in der fünften ausgabe jedesfalls abgeändert werden

mufs.]

K. die tschudisebe handschrift zu Sanct Gallen enthält am ende

auf 66 folioblättern Wolframs Wilhelm. obgleich die vier theile dieser

handschrift nur durch den buchbinder vereinigt sind, ist doch auch dieser

ganz von der dritten hand des Parzivals, nur bei weitem schöner und gleich-

mäfsiger geschrieben: auch hier hat jede der zwei spalten einer seitc 54

verse. die edle geschmackvolle praclit der vergoldeten anfangsbuchstaben

und gemablten ersten zeilen der bücher, die einfache Schönheit und das

niafs der freien sicheren züge, der milde glanz der tinte und des Perga-

ments, sichern dieser handschrift den ersten platz unter allen mittelhoch-

deutschen die ich geschn habe, leider ist das letzte blatl, auf dem die

letzten vier zeilen stehn musten, ausgeschnitten: von einer andern wenig

jüngeren hand sind unter die beiden spalten der letzten Seite jene vier

Zeilen und folgender anfang einer fortsetzung geschrieben, der auch in

der handschrift m den echten eschenbachischen versen ohne Unterscheidung

beigefügt ist.
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467 vz dem her sin cvndwiern was.

10 ab dem bifminem gras,

von manegcm riter sere wnt.

DT wart im gemacbet chunt.

war er solde cheren.*)

alrest begunde meren.

IS der marcrave di sinen cblage.

DT was ez ame dritten tage,

daz der stnrme was erbten,

der marcrave mit iamers siten.

alrest vmben wrf do warf.

20 solber site nibt bedarf,

sprach der wise Qybert.

den got hers bat gewert.

daz er trösten solte.*)

/. die heideibergische n. 404, bl. 45 rw. bis 107 rw. sie ist oben beim

Parzival 364 beschrieben, zwei mahl wird die schöne band, die das Übrige

geschrieben hat, durch eine mit breiteren siichsischcn zUgen und mit sSchsi-

scher Orthographie unterbrochen, 147, 23-148, 2 und 317, 18-318, 30.

m. eine handschriR der k. k. hofbibliothek zu Wien n. 2670 (in Grafis

Diutisca 3, s. 345 histor. ecclesiast. n. 49) vom Jahr 1320, 351 bldttcr,

Wolframs antheil bl. 62 vw. bis 145 vw., auf jeder Seite zwei spalten zu

je 44 Zeilen wo keine bilder sind, es fehlt ein blatt mit 69, 19-74, 9.

von dieser und den beiden anderen handsebriften zu Wien (ps) hat mir

Kopitar mit zuvorkommender gefillligkeit abschriften nehmen lassen, von

deren genügender genauigkeil mich die Vergleichung mit den verwandten

handsebriften überzeugt hat.

n. die handschrift zu Cassel von 1 334. da eine neue Vergleichung schwerlich

viel wichtiges ergeben hätte, habe ich mich mit Casparsons abdruck begnügt

o. die wolfenbüttelische, ilupusf. 30. 12. fol. Eschenburg hat sie (Lea-

sings beiträge 5, s. 81 0. = denkiuäbler s. 66 ff.) zur genüge beschrieben,

aus den schlufsvcrsen des dritten theils (Eschenburg s. 85 = 76) ergiebt sich,

wenn ich sie recht verstehe, dafs ‘ Volkmarus von Podenswegen’ das buch

durch einen 'Hainreich’ schreiben liefs, um cs markgraf Otten zu senden.

Gottscheds Vermutung, dies sei markgraf Otto von Brandenburg mit dem
pfeilc, bestätigt keineswegt 'der augcnschein’, wie Esebenburg sagt: weit

eher könnte man an markgraf Otto den Baier denken, um 1370. [aber den-

selben schlufs hat mi s. Hoffmanns vcrzeichnifs der altd. hss. in Wien s. 41.]

p. die zweite Wiener handschrift, Ambrat. n. 75 E. 3. 421 grofs-

folioblätter, für könig Wenzel im jahr 1387 prachtvoll geschrieben (s. Pri-

missers Ambraser Sammlung s. 274 f.). der zweite theil ßngt bl. 66 rw.

1 die 13. and 23. zelle, welche von fC der baebbioder abgeBchnittea bat, habe
ich aus m genommen.

C»
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mit der Ubcrschrifl an ' Hie hebt sich an maregraf wilbelmes buch das

ander, das ('ctichtel hat der von Eschcnbach herr wolfrain der edle nieister.

hic incipit Uber secuiidni maregravii wilhelmi quem eompilarit et com-

pomil magister trolframus de exchenbach' er schliefst bl. 161 vorw. auf

jeder der zwei spalten einer scite stehn 37 versc.

q. 'ein zusammen penShlcs qiiartblatl, welches 6 columnen einer hand-

schrilt des h. Wilhelms aus dem 13. jahrh. cnlhält, in der bibliolheca Ca-

rolina zu Zürich, auf dem deckcl der hds. C. 169. 4°.’ diese bcschreibuiig,

nach der man ein neues bruchstUck derselben handschrift, wenn es sich finden

sollte, wohl so leicht nicht erkennen wird, giebt herr hofrath Mone in seinen

quellen und forschungen 1, s. 170, wo in verkehrter Ordnung abgedruekl

ist 92, 3-23. 93, 7-27. 94, 11-95, 7. 15-18. 96, 3-10. 19-97, 14. 23-9S, 18.

100, 1-19. je die zweite reimzeile ist eingerückt: in jeder spalte scheinen

34 gewesen zu sein, eine neue Vergleichung ist wUnschenswerth.

r. ein blatt in klein quart zu München, wohl noch aus dem 13. jahr-

hundert; vier spalten zu 34 zeilen, 202, 23-207, 8.

s. ein doppelblatt im besitz des herrn oberappellationsgerichtsraths

Spangenberg, mir in einer abschrift von Beneeke mitgetheilt. jede Seite hat

zwei spalten, in jeder ursprünglich 40 zeilen, je die zweite eingerückt, unten

fehlen je acht zeilen: erhalten ist 395, 25-396, 30. 397, 9-398, 9. 19-399,

22.30-401, 2.433, 16-434, 17. 26-435, 27. 436, 7-437, 8. 17-438, 19.

f. was Haitaus im glotsarium Gcrmanicum medii aeci, aber erst von

s. 349 an, aus einer nicht unbedeutenden handschrift anfUhrt. ich habe

umsonst zu erfahren gesucht wo sie gewesen sein möge, [sie befindet

sich in der Leipziger stadtbibliotlick {Rep. n, 127), ist in quart, von per-

gament, in dem vierzehnten«jahrhunderte geschrieben, vorgebunden ist ihr

der Wilhelm Ulrichs von dem Türlin, der von anderer band gesebrieben

ist (s. unten s. xu). in Wolframs Wilhelm hiilt diese handschrift nicht

ganz was die von Haitaus angeführten stellen versprechen, sie tritt zwar

zuweilen zu K, aber meist stimmt sie mit l, auch in auslassungen oder

sonst auffallenden fehlem, oft gegen l mit op überein, oder hat eigene Will-

kür oder verderbnifs. ich habe aus ihr eingetragen so viel die weise ver-

trug in der Lachmann die lesarten der handschriften aufser J und K be-

handelt hat. wer an Willkür oder Schreibfehlern gefallen findet, oder

Lachmanns arbeit verderben will, kann vieles nachsammeln. Haupt].

u, ein doppelblatt das mir herr professor von der Hagen geliehen bat,

in jeder der zwei spalten einer seite 41 bis 44 zeilen, 144, 19-155, 28.

einige stellen sind unlesbar.

o. ein folioblatt von Gräter, jetzt in Küpkens besitz, mit bildern; die

spalte, deren je zwei auf der seite sind, ohne bilder zu 45 zeilen. er-

halten, aber nicht durchaus lesbar, ist 52, 5-53, 17. 21-54, 16. 19-56,

1. 3-57, 6. von derselben handschrift haben sich zehn doppcIblStter in
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Bamberg gefunden, von denen sechs, mit slUcken des dritten thcils, be-

schnitien nach MUnschen gesandt worden sind (Docen in der zeitschr. Eos

1818, n. 48. 49. 1819, n. 8): vier sind dem verstorbenen BUsching zuge-

schickt, und ich weifs nicht wo sie sich jetzt befinden, besitze aber eine

abschritt davon, zwei bIStter von diesen gehiiren zum ersten thcil, fUnf

zum dritten, eins enthält W. 461, 19-467, 8.

IC. zwei blauer in quart zu München: die innere schmalere haifle

jeder seite enthielt 30 zeilen text, die Hufsere bilder. das erste enthalt

388, 21-390, 21, das zweite (aber halb zerschnitten) 403, 13-405, 14.

X. Rudolfs bibel und chronik in folio zu WoIfcnhUttel, August. 1.

5. 2, die nach verschiedenen anderen eingeschalteten stücken zuletzt in aus-

zUge aus den drei theilen des Wilhelms von Orange übergeht, die aus

dem zweiten theile fangen bl. 235 rw. an, und endigen bl. 245 rw. da es

nur vielfach und sehr roh veränderte auszüge sind, so darf man aus mei-

nem Stillschweigen nie auf die lesart der handschrift schliefsen.

y. ein blatt aus dem fünfzehnten jahrhundert, von herrn prof. von

der Hagen mir mitgetheilt, vier spalten von thcils 38 theils 40 zeilen, 32,

2-37, 10.

5. die papierhandschrifl in folio zu Wien, philol. 3 olim Ambras. 427.

sie enthält nicht blofs, wie Graff (Diutisca 3, s. 366) angiebt, den ersten theil,

sondern nachdem herr von Eichenfeld die verbundenen blätter mühsam geord-

net, hat sich aus dem zweiten theil bl. 53-68 noch 230, 8-338, 6 und bl. 69-

72 364, 18-389, 30 gefunden: nur hat der Schreiber 303, 27-310, 14 aus-

gelassen. die handschrift ist trotz ihrem geringen alter nicht unwichtig.

Die lesarten und die Orthographie von J und K habe ich vollständig

angeben wollen, mit K ist m und die bruchstücke q und y sehr nah ver-

wandt, etwas entfernter n. dem text dieser handschriften, der auch im

ganzen wohl der echteste ist, einen andern vorzuziehn blieh keine wähl:

in den abschnitten 328 bis 343 muste freilich das ansehn der handschrift

K zurücktreten, die hier auf eine wunderbare weise von allen andern ab-

weicht. zu einer andern familie gehürt l und das in den ärgsten fehlem

mit ihr übereinstimmende aber doch nicht in grader linic verwandte hruch-

stück v; zu einer dritten der stark und nicht sehr glücklich veränderte

text von o und p. ich habe in der regel nur anzeigen wollen wo weder

/ noch op mit A'otm Ubereinstimmt, und ich hoffe nicht leicht eine gemein-

schaftliche lesart aus lop übergangen zu haben, ist es gleichwohl zuweilen

geschehen, so werden mir freilich die kleinlichen mäkler nicht verzeihen,

die, selbst nur mit einem paar lumpenpapierhandschriften bekannt, wenn

ein kritiker alle erbärmlichen orthographischen fehler daraus anzumerken

verschmäht, seine Sorgfalt und Wahrhaftigkeit in verdacht ziehen.

Wolfram hat meines Wissens bisher unter den dichtem des dreizehnten

jahrhunderts für den ältesten bearbeiter einer kärlingischcn sage gegolten.
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und fUr den nächsten nach dem pfafien Konrad. indessen sagt uns der

dichter selbst (W. 7, 23 ff.), seinen Zuhörern sei der anfang von Wilhelms

und Arabien geschichte bekannt: der verfasset des Welschen gastes (1, 8)

empfiehlt den Jungfrauen zu lesen und zu hören von Galiena (der getauf-

ten heidin, der gemahlin Karls des grofsen): und wir haben bruehstUcke

eines gcdichts von der jugendgesehiehte Karls, in deren fernerer fortsetzung

leicht nicht nur Aimeric von Narbonne vorgekommen sein kann, sondern

auch sein sohn und der anfang seiner Schicksale, wie auch schon der ge-

druckte thcil der reali di Francia 6, 46. 50 [die Ncrvoncsi sind verloren

:

s. Ranke in den abhandlungen der Berliner akademie 1835, s. 115] auf

Wilhelms vatcr Amerigo oder Amcrilc mcschino (d. i. Aimeri le mesquin)

hinweist, zwei bruehstUcke Jenes gedichts sind in Beneckens beiträgen 1,

s. 613 ff. und in herrn prof. Mafsroanns denkmählern 1, s. 155 ff. gedruckt:

ein drittes von gröfserem umfang, das herr von Meusebach besitzt, enthält

einen späteren abschnitt aus der geschichte .Morands von Rivierc, wie er

an Karls hof verlockt und dort bezichtigt wird mit Gallen gebuhlt zu ha-

ben. die folgende probe wird kennet überzeugen, dafs in diesem bruch-

stUck, mit den beiden andern verglichen, bei der genauesten Übereinstim-

mung in den niederrheinischen sprachformen, sich ein richtigerer versbau,

zumahl aber eine weit gröfsere gewandtheit und angemessenbeit der er-

zählung zeigt, und dafs der Stil desselben, wie der freilich gebildetere von

Athis und Prolilias, für einen unmittelbaren nachklang der einfachen pocsie

des zwölften Jahrhunderts gelten mufs. selbst reime in denen ein aus-

lautendes n für nichts gilt (loven : hove, enboden : gode, irgeven : grevc

(gräve), söre : hören) kommen oft vor, und dreimabl reimt stunden auf

binden oder vinden.

Dise wort inde dise zalc

bevcllen Galicn wale

indo machden ir gemüde weich,

mit ire witzer baut sie streich

.Morans hovet iude bar,

an sine wangen (dat is war)

van grozer leive sine slöch:

ane zoren he id virdrfleh.

Galie reif du Karle dare,

sie sprag 'herre, niniet wäre,

hei is der gude Morant,

den ir lauge hat irkant

berve wis inde milde,

die mit swerde inde Schilde

wal instride kan gebeten,

die oug dicke ane irreren

hat gevurt uren vanc.'
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Karl sag Oali«n ane;

be begnnde sere doven,

he sprag 'vrowe, ich höre ng loveo

harde sere einen man
(dat ig wal geprureu kan)

ih denie ir dumbe minne

in uren dumben sinne

haet gedragen stille,

inde bc ong sinen wille

zu allen stnnden hat mit äg.

des is firkunde inde gezng

llertwich iiidc Ruart

inde van Birrien Fnkart.

des sult ir werden geschant

inde io eime v6re virbraot:

sonder zwivcl inde wan
ig*) ong Morande ban.'

Hie bevet sig jamer inde not.

Galie wart bleich inde rot,

du sie den käning zornig sag,

inde he misse also sprach,**)

dat Morant mit eren live

als ein man mit sinen wive

zu allen standen hedde gewalt,

des wart sie heiz inde kalt,

inde maniger varweu***) ir schone lif:

waot sie was dat reinste wif

die beschine mochte der dag.

ie dog sie wislichc sprag,

we+) groiz were ir rowe

’herre, ig hanft) trowe

na cristen ewen gegiren:

die sal ig halden die wile ig levcn,

so mir mit warheit

van eiliger bande dorpricheit

neman insal bezico.

ich wille vur uren vrien,

die ug leif sin inde holt,

gerne dhn min unsch&It

v&r sulche meindat

als ir mig bezigen hat.’

gewils aber hat Wolfram nicht wegen eines älteren deutschen gedichts die

ersten bilcher des französischen Wilhelms Übergängen, auf die er doch oft

*) (. heize ich. **) L aUö missesprach. •**) /. varwe. t) b swC.

'H') ich h&n üch?
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genug auspiclt, namentlich auf das cAarrog de XUmes 298, 15, sondern

weil diese Veränderung seiner ansicht von der sage gemäfser war. in

welchem sinn er diese sage fafste, können wir seinem unvollendeten gedichte

nicht ansehen, und daher wird es, obgleich in der form reicher und feiner

ausgebildet als der Paraival, doch nicht so auf die dauer fesseln, wenn

wir sein französisches original sicher nachweisen könnten, so durfte man

vielleicht hoffen bei näherer kenntnifs desselben die cinheit des ganzen noch

wieder zu linden, wie sie in Wolframs seele sich gebildet hatte, ohne von

seiner quelle etwas zu sagen, aufser dafs ihm landgraf Hermann das buch

mitgethcilt habe, tadelt er einmabl (125, 20) eine unrichtige erzählung

Christians: es wäre gleich unerwartet, wenn Christian von Troyes etwas in

langen versen gedichtet hätte, und wenn ein Wilhelm von Orange in kur-

zen versen gedichtet wäre, die verse bei Catel (memoire» de Chistoire du

Languedoc s. 567), in denen mehrere brUder Wilhelms genannt werden,

sind mit Eschenbachs gedieht unvereinbar : die stelle im Gerart von Nevers

hat mit der deutschen erzählung (W. 176-179) im einzelnen wenig gemein,

den nanien eines dichters scheint Wolframs buch nicht enthalten zu haben

(W. 302, 1). sein fortsetzer Ulrich von Türheim sagt etwas von dem dichter

des welschen buches das ihm ein Augsburger Otto der Bogener mitbrachte,

diubt ez iuch niht ein unfuoc,

ich sagte in waz der kiinege was,

als mans an dem buoebe las,

daz ein meister getilitet hät

in welsch als ez hie tiutsebe stät:

er was von sant Djonisen.

und gleich nach diesen versen beruft er sich auf die Ubcrcinstimmug vieler

bUcher,

seht waz der ritter woere:

ez seit des bnoebes meere,

der känego wseren tiisent wol.

nicmau mich dar nmbe sol

heizen liegen, ob ich sprach

daz man (ich) für wär gcschriben sach

an manegen welschen buoeben.

dafs der dichter des romans von Saint Denis war, ist aus den bisher ge-

brauchten exemplarcn des Guiltanme an court nez nicht angeführt worden

:

bekannt ist dafs Bertrans, un ge/ilil clerc, die romane von Viane und von

.Aimeri, die ersten in der reihe zu der auch der Wilhelm gehört, nach einem

zu S. Denis gefundenen buche dichtete (Uhland in Fouques Musen 1, 3,

s. 69), Ulrichs erzählung von dem riesen Ysar^ ist von dem auszuge bei

Catel (s. 569) fl'.) sehr vei-schieden. der Guillaumcs von Bapaumc (in der

Picardie) der in der handschrift zu Bern vor dem anfangc des letzten buches

(vom mönchslcbcn Wilhelms) sich nennt, hat ,
wie ich seine worte nehme
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(Sinner, catalogus codd. inss. bUtliolh. Bern. 3, s. 339), die ungefügen

verse des älteren dichters verbessert, allerdings sind die weibliehen reime

bei Catel kaum assonierend (gaires:hache:aune:chesne:maaille;Gitillaiime:

place: combatre-.bafaille u. s. w.): nur kann man aus Sinners elenden

angaben nicht sehen ob in der Berner handschrift die reime besser sind,

ja ob sie mit der von Catel gebrauchten auch nur einen einzigen vers

gemein hat. von den beiden handschriften des roman de Roncecaux ist

die eine freier, die andre streng gereimt: sie geben einzelne thcilc der

erzäblung in drei bis vier auch dem inhalte nach abweichenden dar-

stellungen, wie herr H. Monin neulich gezeigt hat*) ohne sich noch

dabei auf das deutsche lied des pfaffen Konrads einzulassen, mit dem

französischen Wilhelm, der ebenfalls auf volkspoesie beruht, wird cs

vermutlich nicht anders sein, übrigens dichtete Ulrich von TUrheim

seine höchst langweilige und fast nur wegen mancher guten Sprich-

wörter beachtenswerthe fortsetzung, den sogenannten dritten theil, gegen

das Jahr 1250.**) er beklagt den tod könig Heinrichs von Thüringen

(1247),

des küneges töt schnof mir die nöt,

daz mir frende konde entwichen:

ich meine künec Heinrichen:

des hän ich immer möre schaden.

Wilhelm von Holland ist könig,

er si dicke oder smal,

er si wiz oder val,

er si swarz oder brttn,

weerz der kUnec von Arragün

od der künec von Hollant,

er (der tod) nimt si alle in sine bant.

*) nach 8. 98 der durch ein ernsteres streben sich empfehlenden dissertaiioa

rar le roman de /toncetiaui (Paris 1832) hat auch Fauriel schon beispiele
gegeben, dafs ich seinen aufsatz nicht gelesen habe, entschuldige man
mit dem nnbeqaemen Verhältnisse des deutschen und französischen buch-
bandels. so sollte L. Uhlands abhandlung in Fouqncs Musen billig in

Frankreich eben so bekannt sein als bei uns: gleichwohl sehe ich dafs herr
P. Paris (zum roman de Berte aue ^rans pi^e, xjcv. xxxiij) 1832 als neu bringt
was Uhland 1812 gründlich und geschickt bewiesen hat, dafs die kürlin-

gischen romane für den gesang bestimmt waren, nnd dafs sie nicht auf
Turpin beruhen.

**) Otto der Bogensere,’ von dem Ulrich sagt 'er sitzet ze Ongspurc in der
stat,' kommt, wie Wackeruagel bemerkt, in einer nrkuude von 1243 vor
(bei I. Weber de feudi» ludicris s. 57); Gottfried von Hohenlohe beleiht

Otto Bogensre mit einer area in Augspurtj^ pro censu annuo, duabus ettiigis

ridelicet de eagelOf guaa nobis in recognitionem eingulis annis sotvai. vergl.

Grimms rechtsalterthümer s. 379. [ Otto Boginier' zeuge in einer ur-

kunde des bischofs Siboto von Augsburg vom jahre 1237, mon. Bo. 6,

523. Hanpt.J
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aber kaiscr Friedrich II. lebt nocb,

TOD Tamacb künig Varar

zehen tlisnt im (Terrambre) br&bte.

dem keiser niht versmShte,

kcem im der von Ungern sam,

der im nocb nie ze dienste qnam,

noch der kUnec von Engellant:

die solden bbd von siner haut

ze rehte haben ir kröne.

die andere fortsetzung, der erste tlieil, ward von Ulrich von dem TUrlin

noch später, zwischen 1252 und 1278 gedichtet, sein werk ist unvollendet,

sowohl in der recension die ich aus den handschriften hiox kenne, als in

der echteren die sich in der heidelbcrgischen n. 395 erhalten hat und die

auch in der von Haitaus gebrauchten handschrilt (t) war.*) in dieser

echteren wird könig Ottokar von Böhmen gepriesen,

nu wünsch ich den min herze grüezet

kiuscher minn von wibes süezen

von Hebeimlant, des tngende büezen

kan vil herzen sorgen piliht.

ich mein den cdelen dem man gibt

küncltcher wirde und milter tftt.

heil fröude fride man ouch b&t

von dem kUnige in vier landen

Otakker. ob den namen nanden

nieman mör dann werdiu wip,

benamen sinen edeleu lip

ein sterben müest vermiden.

Zwar nicht vortrefllich, aber viel bescheidener als die fortsetzungen

der beiden Ulriche, ist das stück mit welchem ich diese betrachtungen

schliessen will, zugleich ein in seiner art einziger beweis der achtung in

der Wolframs heiliger Wilhelm stand, es ist ein versuch aus dem drei-

zehnten Jahrhundert, den anfang dieses gcdichtes ins lateinische zu über-

setzen, den der verstorbene Docen mir im sommer 1824 in einer band-

schrift mancherlei inhalts auf der bibliothek zu München zeigte, auf deren

letztem blatt diese verse, ohne irgend eine bezeichnung, sicher von der

eigenen hand des Übersetzers geschrieben standen.

Alme dous mnnde, sine nevo, trinus et une,

Cnncta creata tua snnt, tu dens omnicreator.

Ens sine principio tua vis constat siue fine.

Quae mala cogito si tua gratia reiieit a me,

*) [vielmehr enthält t eine kürzere von beiden vielfach abweichende recension,

die am ende der abschnitte niemahls dreifachen reim hat. Haupt.]
2. omi Creator die hds.
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9 Tone mibi tu pater ea, iam tone poer ipse tnos anm.

Vana potem qoe pretereoot parentqoe beata,

Da mibi: peniteam qood delectatio soadet.

Nobilis, excelse, super omnem nobilitatem,

Hoc in me dele qood perficit actio prava.

10 O consangoinee mibi, to predives egeoo,

Cum sis ipse deos similis nobis bomo factus,

Hinc horaioi conioncta deo cognatio sorgit.

Quandu pater noster recitatur, id insinuatur.

Tu pater es veros, oos dat tibi gratia oatos.

IS Iam mibi restat adboc spes, equirocatio tecum

:

Christo Cbristicola iougar cognomine sancto.

Quantum sis latus quantomre profondus et altus

To deos, bomana neqoit enodare sopbja.

Qoas firmamento scimos yolveudo reniti

10 Planetas palmo, set et ignea sidera, claodis.

Igois et aer, aqua tellosqoe tibi famulantur.

Qoe silvestria queque domestica sunt tibi parent.

Ürdinat ecee tua noctemque diemque potestas,

Que sol et luna com stellis lumioa magna

29 Diseernuut. per te, verbum cum flamine sancto,

Celi Grmantur et virtos omnis eorom.

Noo fuit cqualis nec erit tibi, cuncta gubernans.

Tu lapidom vires scis berbarumqne virores.

Gressus instorum, voces adtendis eorum.

M Ex teuui sensu te fortem maguificumque

Perpendo: nec enim quid eignet litera nori,

Et prorsus careo librorum cognicione.

ilinc minor est sensus, qoia mens mihi sola magistra.

Digneris solita me tu pietate docere,

39 Militis egregii quo possim facta fuvere

Laude satis digna. mens eius namque benigna,

Et si pecavit, timnit te, semper amavit.

Hic vir semper erat te preveniente paratos

Commissos delere satis fadeudo reatus.

to Per dubios casns formam molieris amantem

Te pietate tua sensit se sepe iuvautem.

Ne preceps rueret urgente cupidine tracto.s

Ad mala qoe foerat per molta pericula naetns.

Fabnia nota parum nostris regionibus esset,

ts Huc nisi Frandgenis de partibos applicoisset

Nobilis Hermannus, lantcravius ille Turinge,

Attulit hoc comitis Gwillelmi fortia gesta.

‘ 2.’>. vor verbum ist ü übergeechrieben. 27. dcsgleidieu ö tu vor gubernans.
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Müitis illiDS proprium iuvat edere nomen,

Quod materiia dedit sibi lingua; bonum stet in omen.

50 Comt s Gwillems de Rangls.

Splendet in hoc talis virtus tantusque triumphus,

Quod iam niilitibus solet et valet auxiliari,

Rebus in augustis contiiigit qnosquc gravari.

Ad dominum defert a militibus pia vota.

55 lllurum sibi sunt assueta pericnia nota.

Iluic color in faeie satis apparebat amica,

Splendida quem galea dedit aut bamata lorica.

Tu spuniautis cqui cursus inflectere nosti,

O cümes egrcgie, tu stabas proximus bosti,

eo Te sempcr tutum reddebaut lancea scntum.

4H. illius stobt als vorbessernug übor ignoti. 53. über que steht cnnqne, mit
kleinerer Schrift als orklörung.

Berlin den 3. merz 1S33.

|\Vas Lachmann au seinem Wolfram nachgcbcssert hatte ist in dieser

zweiten ausgabe sorgfältig befolgt worden, weiter gieng weder mein beruf

noch, dafs ich es ehrlich sage, meine kraft. lange beschlffligung mit diesem

werke hat mich gelehrt dafs cs zwar leicht ist auch hier allerhand einßllle

zu haben, dafs sic aber fast niemahls vor Lachmanns kritik aufkonimen,

die überall auf zusammenhängender forschung beruht und auf der bestimm-

testen anschauung von des dichters ganzer art und kunst. auch die les-

arten zu vermehren habe ich nicht getrachtet, denn die unbenutzten hand-

schriften und bruchstlicke die ich kenne gewähren für die Verbesserung des

textes nirgend sicheren gewinn von einiger bedcutung. hat doch die ganze

Leipziger handschrilt des Wilhelms, deren Vergleichung ich nicht gescheut

habe weil Lachmann selbst sic sich vorgesetzt hatte, nichts erhebliches ein-

getragen, din wort ausgenommen (305, 1), das von Lachmann schon aus

Vermutung gesetzt war. die abschriflcn und Vergleichungen nach denen er

gearbeitet hatte sind von mir nachverglichen worden, aber nur sehr selten

war eine kicinigkeit zu berichtigen.

Berlin den 20. juli 1S54, den 2. april 1872. Moriz Haupt.]
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[Wie bei der herausgabc der kleinen schriften Lachmanns, bei der

Tilnflen ausgabe des Wallher, der vierten des Iwcin, so hat auch bei dieser

vierten des Wolfram herr dr. Emil Henrici einen thcil der filrsorge über-

nommen und namentlich auch die lesarten der erst seit 1868 näher be-

kannten blätter von I oder vielmehr, wie es hätte heifsen sollen (s. xxxiv),

von J eingetragen, bei der revision des textes stellte sich uns bald her-

aus dafs nicht nur der dritte abdruck durch den zweiten, sondern dieser

auch fortwährend durch die erste ausgabe zu controlieren sei. in den

allermeisten fällen, wo die beiden ersten ausgaben von einander abwichen,

war die entscheidung wie mir schien durch eine sehr einfache erwägung

gegeben, aber ich habe doch sehr bedauert, Lachmanns handexcmplar

nicht gebrauchen zu kiinnen, das aus Haupts nachlassc verkauft in unbe-

kannte hände llbcrgegangen ist. es wäre sehr zu wünschen dafs über den '

verbleib desselben an einem geeigneten orte, in der Zeitschrift für deutsches

alterthum oder sonst irgendwo, nachricht gegeben würde und dafs, wenn

es sich nicht schon in einer öffentlichen bihliothck befindet, es an eine

solche übergienge, damit es bei jedem künftigen abdruck benutzt werden

könnte, wenn auch über das verfahren, dafs dabei innezuhalten ist, im all-

gemeinen kein zweifcl mehr sein kann, soviel ich bis jetzt bemerkt habe,

sind in dieser ausgabe folgende stellen zu berichtigen. ist zu lesen

nieman 58, 20. 26 si 143, 28 des lAzen 151, 22. 153, 2 Lälant s. 81.

154 (statt 145) 159, 20 done 239, 1 sinftpel 627, 28 plüniltcn und

vielleicht auch früher phlümit ', Wh. 153, 29 wohl mit der ersten ausgabe hin;

ferner in den lesarten bv, 26 spriczel g? 45, ll Dd 26 lute 76, 7 G?
135, 10 da ez D 156, 20 Ggg 197, 1 Roys gg 328, 16 Si 329, 5 das

ist gar 423, 10 sie (nicht sin) Wh. 424, 14 sune den kurtoys?

Berlin den 11. october 1879. Karl Müllenhoff.]
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HER WOLFRAM VON ESOHENBACH.

Den morgenblic bi wahters sänge erkös

ein frone, d& si tongen

an ir werden friundes arme lac;

d& von si . . . . frenden vil verlos.

5 des mnosen liehtiu ungen
aver nazzen. si spraeh 'öw6 tae,

wilde und zam daz frewet sich din

nnd siht dich gerne,

wan ich ein. wie sol iz mir ergSn!

10 nn enmac niht langer hie bi mir bestfin

min vrinnt : den jaget von mir din schiii.'

Der tae mit kraft al durh din venster dranc.

vil slöze si beslnzzen:

daz half niht: des wart in sorge knnt.

IS din frinndin den vrinnt vast an sich dwanc:
ir ongen diu begnzzen
ir beider wangel. sns sprach zim ir muut.

'zwei herze und einen lip bän wir

gar ungesebeiden

:

ta unser triwe mit ein ander vort.

der grözen liebe der bin ich vil gar verhert,

wan BÖ du knmest und ich zuo dir.'

Der trüric man nam urlonp balde alsus.

ir liebten vel din siebten

25 körnen näher, sus der tac erschein

weindiu ongen, siiezer fronen kus.

UtbtTMchri/i Wolfram von Eschebach A, Her Wolfran von lEschilbach C, fthb BO.
l — 1 G. wahteeres O. 8. arm G. 4. die läcke ist in G durch einen

strich tezeichnet. 6 owe G. 8. gern G. 9. eine G. 10. bisten G.

12 = 2 G. 18. z . . .
(unlesbar) hertze und ein lip. han wir G. 19. un

giicbeiden G, 21. liebe ich bin vil? virhert G.

23 • 3 G, 25. bescheiu? 20. ongin suozzir G.

1 *
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4 LIED E R.

sns knnden si dö viebten

ir munde, ir brüste, ir arm, ir blankia bein:

swelb schilteer entwürfe daz
gesellecllcbe

I
s als si I&gn, des wcere oacb dem gennoc.

I
ir beider liebe doch vil sorgen tmoc.

si pbl&gen minne än allen baz.

7~-o
Oine kläwen

' darb die wölken siut geslagen,

10 er stiget üf mit grözer kraft,

icb sin in gr&wen
tägelicb als er wil tagen,

den tac, der im geselTescbaft

erwenden wil, dem werden man,

11 den icb mit sorgen in verlicz.

icb bringe in binnen, ob ich kan.

sin vil nianegin tugent michz leisten hiez.'

’Wahtser, da singest

daz mir manege freade nimt

30 nnde m^ret mine klage,

mter da bringest,

der mich leider niht gezimt,

immer morgens gegen dem tage,

dia solt du mir verswigen gar.

25 daz biut ich den triwen din:

des Ihn icb dir als ich getar.

sö belibet hie der seile min.’

'Er mnoz et hinnen

balde und bne sümen sieb:

30 nu gib im nrlonp, süezez wip.

I&ze in minnen
her nftch sö vcrholnc dich,

daz er behalte ör und den lip.

er gab sich miner triwe alsö,

35 daz ih in bnehte onch wider dan.

ez ist nu tac; naht was ez dö

mit druck an brust din kus miru an gewan.’

’Swaz dir gevalle,

wabtmr, sine, und la den hie,

CO der minne brüht und minne enphiene.

von dinem schalle

ist er nnd ich erschrocken ic:

f>. alsl lagen

8 = 4 Ci. dies lied üt in (i com vorhergehenden durch grü/seren zwischen-
wen

rmim für den nnfanqsbtu'hstahen ifesondert. . . in chla durh die welchen (c.

12. tffigelich r;. 13. gesellaft Vi. lö. in bi naht virlioz G. 17. mich das G.

18 « 5 O. 20. und mert min klage G 2ri. gebiut ih G. 27. der ge-

selle G.

28 = 6 G. 29. und an G. 32. verholn dich G. :i3. ere G. 34. tri-

wen G. 37. mit truchen an di brust din kua mir in an gewan G.

38 s 7 G. givallo G. 40- brach G. 42. hie G.
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LIEDER. 5

so Binder morgenstern üf gienc
üf in, der her nfich minne ist körnen,
noch ninder Ifihte tages lieht,

da h&st in dicke mir benomeu
s von blanken armen, nnd üe herzen nieht.’

Von den blicken,

die der tac tet dnrh din glas,

und dö der wahtser warnen sanu,
si mnose erschricken

10 durch den der d& bi ir was.
ir brüstelin an brn.st si dwanc.
der riter ellens niht vergaz
(des wold in wenden wahters dön);
nrlonp näh und näher baz

19 mit küsse und anders gab iii minne lön.

Ein wip mac wol erlouben mir

daz ich ir neme mit triuwen war.

ich ger (mir wart ouch nie diu gir

verhabet) min ougen swingen dar.

20 wie bin ich sus iuwelnslaht?

si siht min herze in vinster naht.

Si treit den helfelichen gruoz,

der mich an rröiden riehen mac,
dar üf ich iemer dienen muoz.

29 vil lihte erschinet noch der tac

daz man mir muoz vröiden jehen.

noch greezer wunder ist geschehen.
Seht waz ein storch den steten schade:

noch minre schaden hänt min diu wip.

30 ir haz ich ungern üf mich lade,

diu nu den schnidehaften lip

gegen mir treit, daz läze ich sin:

ich wil nn pflegen der zUhte min.

Der beiden minne ir klage

19 du snnge ie gegen dem tage,

daz süre näch dem sUezen.

swer minne und wiplicb grüezen
also enpfienc

daz si sich muoscu scheiden,

40 swaz du dd riete in beiden,

dö üf gienc

der morgensterne, wabtter, swic, dä von niht gerne sienc.

3. Iahtet (>'. 5. niht O'.

8. und do wahtarc O'. 9. orschrischüu (7. 11. brustlin ß.

15. in] im?
^

19. ouge C. 90. uwelou sluht ß, wuleu sluht

1. ninder der (7.

« = 8 (7.

IS. wahtsers (7.

16 = 1 »f.
2-2 = 2 ßC.
28 = 3 ßC

30. ungerne J3C.

34 = 4 ßC. m ß uuf dem rande von neuerer /tand Tagwisz.

39. muesBout ß, muozent C. 41. gie ßC. 42. wahticro ßC.

rieht in C nach Bing.

17. truwo ß.

Nu seht ßf. storche C. den fehlt HC. 29. habeut HC.

35. gen ß.

gerne fehlt ß,
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6 LIEDER.

Swer pSiget odr ie gepflac

daz er bi liebe lac

den merkern anverborgeo,
der darf nibt durch den morgen

s dannen streben,

er mac des tages erbeiten;

man darf in nibt üz leiten

lif sin leben.

ein offen sUeze Wirtes wip kan sölhe minne geben.

10 \ on der zinnen

wil ich g6 n, in tagewise
sanc verbern.

die sich ininnen

tongenliche, und obe si prise

16 ir minne wem,
so gedenken s6re

au sine I 6 re,

dem lip und Ore

ergeben sin.

20 der mich des beete,

dfiswftr ich tsete

im gnote rtetc

und helfe schiu.

ritter, wache, hüete diu.

26 Nibt verkronken

wil ich aller wahtser triuwe

an werden mau.
niht gedenken
solt du, vrowe, an scheidens riuwe

30 fif kütifte wAn.
ez were unwmge,
swer minne pfieege,

daz üf im liege

meldes last.

26 ein snmer bringet

daz min munt singet:

durch wölken dringet

ein tagender glast,

hüet din, wache, süezer gast.’

40 Er mnos et danuen,
der si klagen uugerne hörte,

dd sprach sin munt
'allen mannen
trürcn nie sö gar zerstörte

1 = 5 BC. 2. bi lieben wibe (wiben B) BC. .'l. merktcren B, 4. dur C.

9. offenu BC. siiezb C.

10 = (i BC. 16. gedeuke BC.
25 = ( BC. 26. wahtiere B. 28. 29. dii ensolt denken an scbaidens riiwe B.

31. es was ie wege C 34 melden B. 36. swas B. 38. ein fthU C.

39. wache und huete dich lieber gast B. huete C.

40 = 8 BC. cht B, von C. 41. klagende C. 44. trilren j\,hü C.
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LIEDER.

ir rröiden fuut.'

swie balde ez tagte,

der anverzagte
an ir bejagte

5 daz sorge in flöch

;

unTrömedez rucken,

gar heinlich smucken,
ir brüstel drucken
und ner dannoch

t» urloup gap, des pris was bdcb.

Ursprinc bluomen, loup äz dringen,

und der inft des meigen nrbort vogel ir alten dön

:

etswenn ich kan niuwez singen,

so der rife ligt, guot wip, noch allez än din Ion.

15 die waltsinger and ir sanc
nAch halben sumers teile in niemens öre enklanc.
Der bliclichen blnomen glesten

8ol des tonwe.s anebanc erlintern, swA si sint;

Togel die hellen and die besten,

:o ul des meigen zit si wegent mit gesange ir kint.

dö slief niht din nahtegal:

nu wache abr ich und singe ftf berge und in dem tal.

Min sanc wil genAde suochen
an dich, gUetlicb wip: un hilf, sit helfe ist worden not.

if din lön dienstes sol geruochen,
daz ich iemer biute nnd binte unz an minen töt.

lAz mich von dir nemen den trö.st

daz ich üz minen langen klagen werde erlöst.

Guot wip, mac min dienst ervinden,

30 ob din helfelich gebot mich fröiden welle wem,
daz min trfiren müeze swinden
und ein liebez ende an dir bejagen min langez gern?
din gUetlich gelAz mich twanc
daz ich dir beide singe al kurz od wiltn lanc.

35 Werdez wip, din süeziu güete

nnd din minnecllcher zorn hAt mir vil fröide erwert.

mabt du trcesten min gemüete?
wan ein helfelichez wort von dir mich sanfte ernert.

mache wendic mir min klagen,

fl) sfl daz ich werde gröz gemuot bi minen tagen.

I
£z ist nu tac, daz ich wol mac mit wArbeit jehen,

I
ich wil niht langer slu.

diu vinster nabt IiAt uns nu brAbt zc leide mir

den morgenlichcu scbin.'

1. ir fehlt C.

11 = !t C
17 = 10 C.

20 = 11 <
2» = 12 t'.

ti. uiiverniuldos C. 0. me liC.

16. in nicmauucs oro ein klanc C.

18. BO C. erUitornt C. l'.l. helle C.

2.6. min loii C.

30. helflich C.

26. bitte und biite C.

31. beide guot sioge

20. weget C
27. liize

al kurch oder C.

30 = 13 C. 38. heiriiches C. 30. mach ein wendig C.

41 = 1 14 r. 44. dem A. morgen achiu C
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8 LIEDER.

'sol er von mir scheiden nno,

min frinnt, diu sorge ist mir ze rrno:
ich weiz vil wol, daz ist onch ime,

den ich in minen ongen gerne borge,
s möbte ich in also behalten,

min kumber wil sich breiten,

öwfi des, wie kamt ers hin?
der hdbste fride müez in noch wider an minen arm geleiten.'

Daz gttote wip ir rrinndes lip vast nmbevienc:
10 der was entsl&fen dö.

dö daz geschach daz er ersach den grftwen tac,

dö muose er sin nnfrö.

an sine brüste drncte er sie,

und sprach 'jäne erkande ich nie

>0 kein b'üric scheiden alsö snel.

OOS ist din naht von binnen alze balde:
wer b&t si sö kurz gemezzeo?
der tac wil nibt erwioden.

hät diu minne an sselden teil,

00 din helfe mir daz ich dich noch mit vroideo müeze vioden.'

Sie beide Inste daz er kuste si genuoc:
gevluochet wart dem tage,

urlop er nam, duz dö wol zam; nn merket wie:

da ergienc ein schimpf b! klage.

00 si beten beide sich bewegen,
ezn ovart sö nähe nie gelegen,

des noch diu minne hät den pris:

obe der sunnen dri mit blicke wteren,

sin möbteu zwischen si geliuhten.

30 er sprach 'nu wil ich riteo.

din wiplich güete neme min war,

und si min schilt biut hin und her, und her näch zallen ziten.'

Ir ongen naz dö wurden baz: och twanc in klage:

er muose dan von ir.

30 si sprach hin zime 'urlop ich nime zeo vroiden min:

diu wil nn gar von mir,

sit daz ich rermiden mnoz
dinen mnnt, der mangen gruoz
mir böt und och din süezen kus,

«0 als in din dz erweltiu güete lörte,

und din geselle din, diu triuwe.

weme wilt dn mich lözen?

3. daz ich ach ime A. 6. bereiten AC. 8. wider fehlt C. am AC.
3 = 2 d, 15 C. roste umbevie V. 10. der waz ein slafen do -1.

12. mnoze A, muoet C. 13. 14. an eine bruate (bruat A) er si drubte und sprah

io erkande ich nie (nie fehlt A) AC. 16. uns] unde AC. 19. diu fehlt AC.
21 = 3 A, 16 C. 23. do C, da j1. merkent C. 24. da C, de A. er-

gie AC. 25. hetten A, haten C. 26. nahen nien C. 28. waren A. 29. sine

f *

mohte zwischen C, si mobteo ootzwischen Ä. 31. din wiplicbu guole nim min
war A. 32. biutj hüte C, hueta A. und her näcb} undo A, noh C.

33 B 4 .s4, 17 C. do C, diu A. 34. muoze A^ muoste (J. dan fehlt AC,
35. er sprach hin zir A. zoden AC. 36. nn fehlt C. 37. daz fehlt AC.
muoz vermiden AC. 39. süezen fehlt AC. 41. und din geselle din truwe AC.
42. si sprach wetno AC.
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LIEDER. 9

nu kum schier wider üf rebten trOst.

öwd dnr daz enraac ich strenge sorge niht gem&zen.'

[^vTuot wip, ich bite dich minne,

ein teil dnr daz,

s Sit ich dir niht gebieten mac.
da gib mir die gewinne,
daz ich baz
an dir gclcbe noch lieben tac.

snel für mich, wilder danne ein tier,

10 mac mir din helfe entwenken.
wilt an trinwc gedenken,
stelle wip,

so gist ein licbez ende mier.

Du treist so vestez herze
IS üf mine vlnst:

wie Bol der site an dir zergin?
ein müzervalke, ein terze,

dem mne brnst
niht baz dan dir diu diuc stbn.

20 din munt ist üf den kns gestalt,

din lachelicbez grüezen
mac mir wol gesüezen
süre not;

suB hftt din minne min gewalt.
2s Möht ich die stelde reichen,

diu BÖ hoch
ob miner fröide st£t gezilt!

got müez ir herze erweichen,
sit ez noch

so der miner sweere niht berilt.

mau siht mich alzc selten geil,

ein YÜns von donrestrftlen

möht ich zallen m&len
hän erbeten,

SS daz im der herte entwiche ein teil.

Ir wengel wol gestcllet

sint gerar
alsam ein towic röse rOt.

diu scheen mir wol gevcllet,

40 sist valsches bar.

ir ongen bringent mich in not.

si driugent io mins herzen grünt:

so enzündet mich ir minne,

daz ich von ir brinne:

4s an der Etat

bin ich von der süezen wunt.

l. käme A. schiere .IC ‘2 eu fehlt AC. gelazen AC-
3 = 18 C. 13. mir C.

14 = 1!) C. 15. min verlnst C. IB. zergan C. 17 eiin miizcr valke

eim terzen C. l!t. danne C. die dinc? stan C.

25 = 20 C. 28. miios C. 32. donre stralen C.

3ö = 21 C. 39. schoEiio C. 14. das ich von ir liebe eubrinne C.
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10 L I E Ü E ß.

Ir schoene fröide machet,
durliuhtic röt

iet ir mnot als ein rubbiii.

svrem ei von herzen lachet,

5 des sorge ist töt.

sist min spilnder ougen schin.

ir frömdc krenketz herze min:
ich stirb, mir werde ir minne.
VJuiis din gotinne,

to lebt si noch,

si miiest bi ir verblichen sin.

Ich wil des mincn ougen
sagen danc,

daz si si vundcu also guot.

13 die ich dfi minne tougeii

sunder wanc,
diu hät gehoehct mir den muot.

daz schaffet mir ir röter muut:
ir miuneclichcz lachen

20 kan mir wol gemachen
höhen mnot.

d& von mir wirt ein fröide kunt.]

1 = 22 C. 3. rubin t'. 7. kronket das C. 8. stirbe C.

12 = 23 C.

9. göttinue C.
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I.

Ist zwivel herzen n&fhgebftr,

daz mnoz der k3Ic werden eür.

gesmtehet nnde gezieret

ist, sw ft sich parlieret

i nnverzaget mannes mnot,

als agelstern varwe tnot.

der mac dennoch wesen geil:

wand an im sint beidin teil,

des bimeU nnd der helle.

10 der unstsete geselle

h&t die swarzen varwe gar,

nd Wirt och n&ch der vinster var:

so habet sich an die blanken
der mit stmten gedanken.

IS diz vliegende bispel

ist tnmben Unten gar ze snel,

sine mugens niht erdenken:
wand ez kan vor in wenken
rehte alsam ein schellec base.

30 zin anderhalp ame glase

eieichet, und des blinden troum.

ie gebent antlützes ronm.

doch mac mit stiete nibt gesin
dirre trüebe lihte schin:

25 er machet kurze frönde alwär.
wer roufet mich dS nie kein h&r
gewüohs, inne an miner hant?
der hät vil nÄhe griffe erkant

sprich ich gein den vorhten och,
daz glichet miner witze doch.

2 wil ich triwe vinden
aldä si kan verswinden,
als viur in dem brnnnen
nnt daz ton von der snnnen?

5 onch erkante ich nie sö wisen man,
ern möbte gerne künde b&n,
welher stinre disin mserc gernt
nnd waz si gnoter 16re wernt.
dar an si nimmer des verzagent,

10 beidin ei vliehent nnde jagent,
si entwichent nnde kfirent,

si lastemt nnde 6rcnt.

swer mit disen schanzen allen kan,
an dem hflt witze wol getftn.

1
,

9

1. zwifel G. hercen nabgebnr D. 3. Ja ist gesroafaot G (sehr oß
a für tt), gesmehet P (die erste hitnd setzt oft e für 8ß). 4. ä ist fehlt Gy^.
6. agelstern Z>, agelsteren G* agelster ^y» agelaster dg, aglester d. 1, daooch
G immer. 8. Wan G immer. an dem G. 9. himoles G. 10. on-
sUte D. 11. = Der bat Ggg. 12. och G, ouch D meistens. 13. habt
D. 15. fligende D. 17. mngens in nibt Gg. 18. iz Ü. 19. schelbicli

/>. 20. anderbalb an dem D. 21. gelichent V, Oelichet die übrigen.

22. di Z>. 23. 24. fehlen G. 23. doh D = Onch gg. 25. Der g, Undo
G. macbent G. knorze D. froudo DG. 20. nie dehein D, nieue
bein G. 27. gewuoebs D. innen an DG. 28. =» naben gg, nseheu G.
^if Ggg. 29. spriche ih D. 30. gelicbet G. = minen witzen Ggg.
idoch D.

3. = Sam gg, Sam daz G. ßwer in den D. 4. und D.

6. er en G. 9. nimer G meistens. 10. beide si vlibent D.
12. lasterent G, in D nicht lesbar. 13. dieenj = den Ggg.
SChan . , . (das ende der zeiie nicht lesbar) D.

von] an D.
11. kernt G.

tsebanzen (/,
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u P A H Z I V A L I. ». 1*, t. 45 MälUr.

13 der sieb niht versitzet noeh vergfet

and sich anders wol verstbt.

valsch gesellecllcher mnot
ist zem heUefinre guot,

und ist höher werdekeit ein bagei.

20 sin triwe hfit sö kurzen zage),

daz si den dritten biz uiht galt,

fnor si mit bremen in den walt.

Dise nianger slahte underbint

iedoch niht gar von manne sint.

23 für din wip stuze ich disin zil.

swelbiu min r&ten merken wil,

diu Bol wizzen war si köre

ir pris und ir Öre,

und wem si d& näch si bereit

minne und ir werdekeit,

3

sö daz si niht gerinwe
ir kinsche und ir trinwe.

vor gote ich guoten wiben bitc,

daz in rebtiu mftze volgc mite.

5 schäm ist ein slöz ob allen siten:

ich endarf in niht mör heiles biten.

din valschc erwirbet valschen pris.

wie stsete ist ein dünnez is,

daz ougestheize sunnen böt?

10 ir lop vil balde alsus zerg&t.

manec wibes schiene an lobe ist breit:

ist d& daz herze conterfeit,

die lob ich als ich solde

daz safer ime golde.

13 ich enbön daz niht für lihtiu dinc,

swer in den kranken messinc
vcrwnrket edeln rubin

und al die äventiure sin

(dem gliche ich rehten wibes mnot).
20 din ir wipheit rehte tnot,

dane sol ich varwe prüeven niht,

noch ir herzen dach, daz man sibt.

ist si inrebalp der bmst bewart,
so ist Werder pris dft niht rerschart.

23 Solt ich nn wip nnde man
ze rehte prüeven als ich kan,
dft fuere ein langez msere mite,

nn Inert dirre ftventiure site.

din l&t inch wizzen beide
von liebe und von leide:

4 fröud nnd angest vert t& bi.

nn Iftt min eines wesen dri,

der ieslicber sunder phlege
daz miner künste widerwege:

5 dar zuo gehörte wilder fnnt,

op si in gerne toeten kunt
daz ich in eine künden wil.

si beten arbeite vil.

ein msere wil i’u niuwen,
10 daz seit von grözen trinwen,

wiplichez wibes rcht,

und mannes manheit alsö sieht,

diu sich gein herte nie gebonc.
sin herze in dar an niht betrouc,

13 er stahel, swa er ze strite quam,
sin hant d& sigelichen nam
vil manegen lobelichen pris.

er küene, traecliche wis,

(den heit ich alsus grüeze)
20 er wibes ougen sfieze,

nnt dä bi wibes herzen subt,

vor missewende ein w&riu fluht.

16. sih D, sich doch Gg. 17. gosellchlicher G. 18. ist dem D.

19. werdcheit G immer. 21. driten G meistens. 22. Fnore Gdg. mitj

bi D. 23. . . isen manegerslahte D. 24. idoch D. 27. wizen D.
28. bris G meistens.

3
, 1. = iht Gpg. gerlwe-trlwe DG. 6. me G oft. 7. wirbet Gg.

8. dünnez D, dunz G. 9. ouwest heize Gg. 11. manech D, Wann dd
— Manges Ggg. wibes lop an schone G. 13. contrefeit G. 14. safer D,
sapher G, sallir ddg^ Saphir g, sapheir g. im D, in dg, in dem Gdgg.

15. Och ban ich niht vur Gg. f= ringiu Ggg, wehe g. 18. Unde alle die

nature sin G. 19. rehte ü. 21. pruoven D, bruovon G. 22. ir fehlt

D. man] = man da Ggg, alter da in G von der ersten hand übergesvhrie-

beu. sihet G. 23. inerbalp G. prust D, fehlt G. 21. niht (ver äber-

geschrieben) scbart G. 25—4, 8 fehlen dd. 25. ib DG. nu Ggg, fehlt

D, 27. füre D. 28. nü D. hteret D und {wie immer, mit o für ce) G,

oft gegen den vers, 30. libe D. unde och G.

4
, 1 . ta hat immer nur G. 6 . fuont D, münt G. 6. ob D, op hat meist nur

G. kuont D. 7. knonden D. 8. beten in D nicht lesbar. 9. wil

i'u] wil ih in Ggg = ib in wil D, ich hie wil dd. 10 sagt g. ganzen

G. 11. wiplichez DGg. 12. als G. 15. ebam G. 18. trachlichen

Gg. 19. alsuos D. 21. 22. suobt-lluobt D.
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den ich hie zuo hftn erkorn,

er ist msereshalp noch nngeboni,
35 dem man dirre äventiure gibt,

^nnd Wunders vil des dran geschiht.

Sie pflegents noch als mans dö pflac,

swft lu und welhscb geribte Inc.

des pfliget oucb tinscber erde ein ort

:

daz habt ir ftne mich gehört,

ö swer ie d& pflac der lande,

der geböt wol &ne schände
(daz ist ein wftrbeit sunder wän)
daz der ältest brnoder .solde hfln

5 sins Tater ganzen erbeteil,

daz was der jungem uuhcil,

daz in der töt die pflihte brach
als in ir vater leben verjach.

dft vor was ez gemeine:
10 sus bätz der alter eine,

daz schnof iedocb ein wise man,
daz alter guot solde hän.

jngent b&t ril werdekeit.

daz alter sinften nnde leit.

IS ez enwart nie niht als nnfruot,

BÖ alter nnde armuot.

künge, gr&veo, herzogen,
(daz sag ich in für ungelogen)
daz die dä hnobe enterbet sint

10 unz an daz eiteste kint,

daz ist ein fremdiu zeche,

der kinsche nnd der rreche
Gabmuret der wigant
verlös sus bürge nnde laut,

25 d& sin vater schöne

tmoc Zepter nnde kröne
mit grözer küncclicher kraft,

unz er lac töt an ritcr.schaft.

Dö klagte man in söre.

die ganzen triwe und Öre

6 bröbt er nnz an sinen töt.

sin elter sun für sich geböt
den fürsten ftzem riche.

die körnen ritterliche,

5 wan si ze rehte solden hön
von im gröz leben sunder wän.
dö si ze hove w&ren körnen

und ir rcht was vernomen,
daz se ir löhen alle enpfiengen,

10 nu hceret wie siz ane viengen.

si gerten, als ir triwe riet,

rieh nnd arme, gar din diet,

einer kranken ernstlicher bete,

daz der künec an Gahmurete
15 brnoderliche triwe mörte,
und sich selben örte,

daz er in niht gar verstieze,

nnd im sines landes lieze

hantgemteldc, daz man möhte sehen,

20 dh von der hörre müese jehen
sins namen und siner vriheit.

daz was dem kUnege niht zo leit:

er sprach 'ir könnet möze gern:
ich wil iueb des nnd fürbaz wem.

23 wan nennet ir den brnoder min
Gahmuret Anschevin?
Ansebonwe ist min lant:

dä wesen beide von genant.'

24. Der (ryff- miershalp G, mershalp
ffff

umi (wie es sr/tein/, mit aufgekratz-

tem s) D. 27. . . . ie D. pflegent es Jdg, pBegetns D, pblcgent Gyg.

mans Od, man Gdyg. 23. welich />. walhesch G, valchs y, welhcha g.
23. noch Gg. tuscher G: üherall u wo iu wie umlaut von li lauten mufe,
nickt nur aventure (dock auch — iure) cbusclie suften ilulit« fusten chrnze
ruten traten, eondern auch lute (teule) lubten durliiblcb getrulich tiosture

(Jousteur, dock 88, 13. 43ü, 14 tiosliure).

5, 1. Der Gg. 3. Diz Ggg. 4. ältest d, aldeste l>, eitest d = elter Ggg.

4. 12. und meistens solte G. 5. eines ItG, oft wo es für den vers unheguem
oder unrichtig ist. ü. lungeren G. nuehall g. 8. als] Der Ggg. ir

fehlt V. 10. hatz g, hat iz D, bat ez G. alter />G, elter die übrigen.

11. Ez Gg, 17. Chunge G, kuonige D. 20. Unze G immer. elter D.
21. frumdiu G. 2.3. Gagmuret D, Gamuret dg. 20. sceptrum und die />.

27. chunchlicher G. .30. grozeu G.

t>, 1. Behielt G. 2. alter Gddg. suon D. 3. nz dem G, uz einem die übri-

gen. 4. quaroeu D. algeliche G. 8. wart G. 3. = Dazse alle ir

leben enphiengen Ggg. enpfingen D. 10. geviengen g, gevingen D.
13. Chargen G. erntslicher D, ernstlichen G. 14. gahmuret G. 17. iht

G. gar fehlt g. 19. hant gemßlde Jjdg, Ilant gemahelo Gg, Hant gcmai-
hel g. moht G. 20. muose DG. 25. Wan nnet G. 20. Anscivin D,
antschevin G. 27- Anscove D, Antscowe G. 28. bede G.
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Sns sprach der kUnec h@r.

'min bruoder der mac sich mSr
7 der stseten hilfe an mich versehen,

denne ich so gkhes welle jehen.

er sol min ingesinde sin.

deiswär ich tuen in allen schin

5 daz uns beide ein muoter truoc.

er h&t wenc, und ich genuoc:
daz sol im teilen sd min hant,

des min seelde niht si pfant
' vor dem der git nnde nimt:

10 üf reht in bßder der gezimt.’

dö die für.sten riche

vernämen al geliche

daz ir herre triwen phlac,

daz was in ein lieber tac.

IS ieslicher im sonder neic.

Gahmuret niht langer sweic

der volge, als im sin herze jach:
zem künge er güetlichen sprach
'h§rre nnde bruoder min,

20 wolt ich ingesinde sin

iwer oder decheines man,
s6 het ich min gemach get&n.

nu prüevet dar nfich mincu pris

(ir slt getriuwe unde wis),

23 und r&tt als ez gezielte nuo:

dä grifet helflichc zuo.

niht wan harnasi h ich hdn:
het ich dar inne mdr getän,

daz virrec lop mir brsehte,

etswS man min gcda:hte.’

8 Gahmuret sprach ave sftn

'sehzehen knappen ich hän,

der sehse von iser sint.

dar zuo gebt mir vier kint.

s mit guoter znht, von höher art.

vor den wirt nimmer niht gespart,

des ie bejagen mac min hant
ich wil kören in diu lant.

ich h&n oueb ö ein teil gevarn.
10 ob mich geificke wil bewarn,

so erwirbe ich gnotes wibes gmoz.
ob ich ir dar ndcb dienen muoz,
und ob ich des wirdec bin,

so rsetet mir min bester sin

15 daz ichs mit rehten triwen phlege.

got wise mich der sselden wege.
wir fuoren gesellecliche

(dennoch het iwer riche

unser vatcr Gandinl,
30 manegen kumberlicnen pin

wir böde dolten nmbe liep.

ir w&rct ritter unde diep,

ir kündet dienen unde heln

:

wan künde ooeb ich nn minne steint

25 öwö wan bet ich iwer knnst
und anderhalp die w&ren gnnstl'

der kiinec siufte nnde sprach
'öwö daz ich dich ie gesacb,
sit du mit scbimphlichen siten

min ganzez herze hkst versniten,

9 unt tuost op wir uns scheiden,

min vatcr h&t uns beiden
Gelfizen gnotes harte vil:

des stöze ich dir gelichiu zil.

5 ich bin dir hcrzenlichen holt,

lieht gesteine, rötez golt,

linte, wftpen, ors, gewant,
des nim sö vil von niiner hant,

daz du n&ch dinem willen varst

10 unt dine mildckeit bewarst.

29. Sns] = . . 0 (vom mahler Do) D, Ouch dd. köre-mSre alle. 30. ohne

der d •= Sich sol min bruoder mere Ggg.

t, 1. helfe Gdgg, 2. Dane G immer. 4. . . . swar G. 5. bede G. 6. weneb
G, wenik 1). 8. dos d, das d, daz es G, daz des Dgg. sele dgg. = iht

Ggg. 9. gibt {aber radiert) D. 10. uof D. beiden das dd, beider (ohne

der) G. 14. diz D. ein vil Ggg. 15. legelichcr Ggg. 18. guotliche D,
gütlichen (6 immer, für on uo üe) G. 21. deheines G, nie mit ch.

22. hete G. 23- nu D, So dd = fehlt Ggg. = Dar nach pruovet G.

24. getriw G. 25. und Ddd. = Nn Ggg. ratet DG. iz D. nn G
immer. 26. belfecblicbe G.

8, 1. Qahmnoreth D. ave D, aber die übrigen. 2. Sehtzehen G. 3. = Sehse
der Gg, Sehse die gg. yser G. 5. = An Ggg. von] an D. 8. ehern G.
12. ir DG, fehlt den übrigen. 14. rötet D, ratet G. 15. ihes G. 17. ge-
sellchliche G, eo meieiens. 20. = Vil manegen Ggg. 21. 22. lip-dip D.
22. riter G. immer. 23. dinon D. 27. sufle G, enofzeto D. 29. duo D.
Bchimptlicben D.

9, 3. Gelazon D, Gegeben dd = Vcriazen Ggg. 6. liht D. 10. milteebeit G.
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din manbeit ist uz erkorn;

wserstu tod Gylstram geborn
oder körnen her von Raocnlat,

icb bete dich immer an der stat

IS als icb dich sus vil gerne h&n.

du bist min bruoder sunder wäu.'

’herre, ir lobt mich umbc nöt,

sit ez iwer zuht geböt.

dar nkch tuot iwer helfe schlii.

30 weit ir und diu muoter min
mir teilen iwer varnde habe,

sö stige ich üf und ninder abe.

min herze iedoch nbch bcehe strebet:

ine weiz war umbez alsus lebet,

23 dazmirswilletsusmln winster brust.

öwb war jaget mich min gelüst?

icb solz versnochen, ob icb mac.
nu n&bet min urloubes tac.'

Der künec in alles werte,

mir denne er selbe gerte;

10 fünf ors erwelt und erkaut,

de besten über al sin laut,

kUene, Stare, niht ze laz;

manec tiwer goltraz,

3 und mangen gnldinen klöz.

den kUnec winec des rerdröz,

er enfnltes im vier sonmschrin:

gesteines mnose ouch vil dar io.

dö si gefüllet lägen,

10 knappen, die des pflägen,

wäm wol gekleidet und geriten.

dane wart jämer niht vermiten,

do er für sine muoter gienc

und si in sö vaste zuo ir vienc.

13 ’61 li roy Gandin,
wilt do niht langer bi mir sin?'

sprach daz wipliche wlp.

'öwi nu truoc dich doch min llp:

du bist oeb Gandines kint.

20 ist got an sioer helfe blint,

oder ist er dran betoubet,

daz er mir niht gelonbet?
sol icb no iiiwen knmber haben?
icb hän mins herzen kraft begraben,

25 die süeze miner ougeo :

wil er mich fiirbaz ronbeo,

und ist doch ein rihtsere,

sö liuget mir daz msere
als man von siner helfe saget,

sit er an mir ist sus verzaget.'

II Dö sprach der junge Anschevin
'gottreesteineb, frowe,des vatermin

:

den suln wir beidiu gerne klagen,
iu enmac niejpan von mir gesagen

s deheiniu klagelichiu leit.

ich var durch mlne werdekeit
näh ritterschaft in fremdiu laut,

fronwe, ez ist mir sus gewaut.'

dö sprach diu küneginne
10 'sit du näch höher minne
wendest dienest nnde muot,
lieber snn, lä dir min guot
üf die vart niht versmähen.
beiz von mir enpfäheu

IS dine kamersere
vier sonmschrin swsere:

dä iigent inoe phelle breit,

ganze, die man nie versoeit,

und manec tiwer samit.

20 süezer man, lä mich die zit

hoeren, wenn du wider körnest:

an minen fröndeo du mir fmmest.'
'fronwe, des enweiz ich niht,

in welhem lande man mich siht:

11. ist Dgg, diu ist G, dir ist dd. 12. Warstn G, werestn D. Gylstram
oder Gilstram glistram Gddy. 13. Oder her cbomen Gg. 14. bet

dich imer G. 17. lobt] kriegent dd. nmbe not Ddd = ungenot Gg, son-
der not gg. 13. iz D. 27. Ich sol ez verschnochen obe ib mach G.
29. alles] do G.

10, 1. finnf D, Vnnf G. 2. Diu G. 4. manch tiure G meieuns. 5. und
fehU G, vil gg. 6. w6nec] = lutzel Ggg. 7. es fehlt allen ou/ser DG.
8. ouch fehlt G. 9. Do die gefollet G. 10. des] der O. 11. waren DG
meiztens. gechleit G. 12. da ne D, Da dg, Al da Ggg. 14. = Vil na-

hen sin zuo zir Ggg. viencb Ddg, geviench Ggg. 15. Fil U roys g, Filli-

roys G, Fili roys gg, Filluroy D, Frue min d. 16. wil du DG. 19. gandins

D. 21. drane G. 24. — Mines herzeos chraft han ich begraben Ggg.

25. di D, das d = Unt die Ggg. suoze DG. 29. = Daz Ggg.

11, 1. Ansoluln D. 2. tröste D. 4. 5. In nemach niemen niht gesagen. Von
mir dehein chlmgelich leit G. 4. niman D. 6. dur G. 7. Dur G.

fromdiu G immer. 8. frowe ez ist sus bewant D. 11. 29. dinest D, dienst

G. 15. dinen dgg. 17. Dar inne ligeut Ggg. 18. Ganz Ggg. 21. wenne
D, wene G meistern. 23. neweiz G.

2
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25 wan swar ich von in k6rc,

ir habt näch ritters 6re

iwcr werdekeit an mir getfin.

och hät mich der künic l&n

als im min dienest danken sol.

ich getn'iwe in des vil wol,

12 daz ir in deste werder h&t,

Bwie halt mir min dinc ergftt.'

Als uns diu fiventiure saget,

dö het der heit unverzaget
5 enpfangen durch liebe kraft

unt durch wiplich geselleschaft

kleinoetes tüsent marke wert.

8W& noch ciu Jude pfandes gert,

er möhtz derfUr enphäben:
10 cz endorft im niht versniÄhen.

daz sandc im ein sin friundin.

an .slnem dienste lac gewin,

der wlbe miuiio und ir gruoz:

doch wart im selten kumbers buoz.

IS urlonp nam der wigaut.

muoter, bruoder, noch des laut,

sin ouge nimmer infir erkös;

dar au doch maneger vil verlos,

der sich bete an im erkant,

20 6 daz er w®rc dan gewaut,
mit deheiner slahte günste zil,

den wart von im gedanket vil.

es dühte in ni6re denne genuoe:

durch sine zuht er nie gewuoc
23 daz siz treten umbe rcht.

sin muot was ebener denne sicht,

swer selbe sagt wie wert er si,

du ist lihte ein nngeloube bi:

es sollen de umbesrezen jehen,

und ouch die hfiteu gesehen

1,3 siniu werc da er fremde wrere:
sö gclonpte man dez mrere.

Gahmurct der site phlac,
den rchtin mÄze widerwac,

5 und ander schanze enkeine.
sin rüemen daz was kleine,

gröz 6re er lidenlichen leit,

der löse wille in gar vernieit.

doch wftnde der gefiiege.

10 daz niemen kröne trüege,

kiinec, keiser, keiserin,

des messenie er wolde sin,

wan eines der die boehsteu hant
trüege iif erde übr elliu laut.

13 der Wille in sinem herzen lac.

im wart gesagt, ze Baldac
wrere ein sö gewaltic man,
daz im der erde nndert&u
diu zwei teil wreren oder mör.

20 sin namc heidensch was sö hör
daz man in hiez den bärnc.
er hete an krefle alsolhen zue,

vil kUnege wären sine man,
mit kröntein libe undertän.

25 dez bärnc-ambet biute stöt.

seht wie man kri.sten e begöt
ze Röme, als uns der touf vergibt,

heidensch orden man dort siht:

ze Baldac nement se ir bäbestreht
(daz dunket se äne krümbe sieht),

14 der bäruc in für sünde
git Wandels urkünde.

Zttön bruoder von Babilon,

I’ompeius und Ipomidön,
5 den nam der bäruc Ninivö
(daz was al ir vordem ö):

27. began G. 30. Och wil ich iu gutruwen wol G. getrnowe D.

12, 2. swi ioch mir Z>. 5. dur G. 0. dur /J. 7. chloinötos G. Chloiuodes G.

9. inohtez OG. 10. Ez durfte G. 11. friudin D. 14. des G. 20. wäre
dano G. 21. giinstcs G, gundes y. 22. Dom Gyy. gedancht G.

23. dnohte I>. me dane G. gniiuc /). 24. Dur G uiht G. 2B. ebe-

ner O. 27. wi werd O. 211. ez D. die OG unibeaezen O.

111, 1. fremde mu-h O, aber von der ersten Hand e aus o gemacht, 2. geloilble

G. mau des d, manz O, man daz die übrigen. 3. Gahninoret O.

5. tschaoze deheiue G. 0. rümeu O. 7. groze O. lidenliche />, lide-

lichen d, lidenlichen g, lidechlichen Ggg. 10 iiiman O, iemen Gy.

11. Chunge Ggg. 12. = Der Ggg. 13. niwan P. eines der iJdg, er

(der G) henamen Ggg. hohestcu G immer. 14. nber OG. 20. nnmen
heidinsch O. 21. den] der O. barrnch G, Iloriioch O, eoam h 14, 1. 5. 9.

22. al Oy, /eb/t den übrigen. zuoch PG. 23. sin G. 24. gediroiitcm

Gdgg. 25. D.'iz alle außer P. Uuriioch O, parrncb G. 30. Ez Gy.

si OG. kruniben O.

14, 2. wandeles G. 3. Zwone OG immer. 4 ronpeirns G .5. ninive O,

ninvo G. 6 vorderen G, voderen y.
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si tAten wer mit kreftcn sdiiii.

dar koni der junge Anscheviii;

dem wart der b&ruc vil holt.

10 JA uum näch dieiiste aldA den seit

Gabmnrct der werde mau.
uu erlonbt im daz er müezc bän
ander wäpen demie iin Unndiu
dä vor gap, der vater eiu.

13 der hfirre pflac mit geruden siten

fif sine kovertiure gesiiilen

anker lieht hermiu:
dfi uäcb muus euch daz ander sin,

(lfme schilt und an der wfit.

20 noch grüeuer denue ein smfirit

was geprüevet sin gereite gar,

und uäch dem aehmardi var.

daz ist ein sidin lachen

:

dar üz hiez er im machen
25 wApenroc und kursit:

ez ist bezzer dennc der samit.

hermiu anker driif gencet, ^

guldlniu seil dran gedreet.

sin anker beten niht bekort

ganzes lands noch landes ort,

15 daue wArn si niuder in geslagcn:

der hArre muose fürbaz tragen

disen wApenlirhen last

in mnnegiu laut, der werde gast,

.5 NAcb dem anker dislu niAl,

wand er deheiuer slahte twAl

bete niiidcr noch gebitc.

wie vil er lande durchrite

und in schifTen umberüerel'

10 ob ich in dA uAch swüerc,

sö saget in fif minen eit

min ritterlicbiu Sicherheit

als mir din Aveiitinre gibt,

ine hAn nu mfir geziuges niht.

15 diu seit, .sin maulichiu kraft

behielt den pris in heidensohaft,
ze Marroch unt ze RersiA.
sin hnnt beznlt oueh anderswA,
ze Damasc und ze llAlap,

20 und swA man ritterschaft dA gap,
ze ArAbie und vor Arfibi,

daz er was gegenstrites vri

vor ioslichem einem man.
disen ruoft er dfi gewan.

23 slns herzeil gir nfiih prise greif:

ir aller tfit vor im zesleif

und was vil uAch entnibtet.

sus was io der berihtet,

der gein im tjostierens phlac.

mau jach im des ze Raldac:
16 sin eilen strebte sunder wanc:

von dan fuor er gein Zaznmanc
in daz kunecricbe.

die klageten al gelicbe

5 Iseuharten, der den lip

in dienste vlös umbe ein wip.

des twang in BclacAne,
diu sUeze valsches Aue.

daz si im ir ininne nie geböt,

10 des lager nAch ir minne tfit.

Den rAehen sine mfige
offenlicbo und an der lAgc,

die fruuwen twnngcu si mit her.

din was mit ellenthafter wer,
15 du Gabmuret koin iu ir laut,

daz von Schotten Vridebraut

7. tteten G. chrefte D- 8. anscivin L>. 9. Ime 10. ia D, Der
<1 = Er Ggg. dinste D, dieusti» G. 11. Qahmuureth D. 12. nuo D,
fehl! G. erloubt gg, erloubot DG. 13. (laudin Ddgg. 16. chofortnro G.

17. lencher liht D. 18. Dar nach G. inuose /)6'. 19. uffme d, uf dom
Ggg, auf den g, uf g, uof sime D. schiltc Dgg. 20. smarät D. 22. und
fehlt G. gevar Ggg. 24. dar zuo D. im fehlt Gg. 25. kiirsit mit ü

gg. 26. ez ist Ddg, Deist G, Daz ist gg. der fehlt Gg. 27. narmiii G.

drnof D. 28. druf Gg. 20. Siue anebero D. 30. landes alle.

lo, 4. fromdiu G. 8. dur rite G. 9. Oder Ggg. scheOen G. 10. dar

nach G. 11. 15. sait D. 13. iehet G. 14. Ich G. 17. maroch G.

persya f>. 19. Ze tomasch G. 21. unt ze Ggg. 22. gein strit« Gg.

23. Von Gg. icgeslichom G, iegelichem </y, iesllcli D. einen G. 28. sfis

D. - war G, wart gg. 29. tiustirens />, tiostierns G.

16, 1. strebte] waere G. 2. von fehlt G. Duuon G, er] ein D. 3. chii-

nechericho O {alter 15, 18 und 16, 3, 4 indaz-clageten ist mit hlä.s.serer tinte.

nnehgetragen; mit algeliche fangt die zweite hand an). 5. Ysenll. G.

6- dinestc D. flosz </, verlos die übrigen. 7. dez D. 9. im niht ir minne
hot G. 10. ir Minnen G. 12. o'fflich g. 13. twngen /), oft so,

l:">. quam D. 16. = Daz ir Ggg. schoten G, chsotten />.
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mit Schiffes her verbraude,

6 daz er daonea wände.
DU hoert wie unser riter var.

20 daz mer warf in mit sturme dar,

sö daz er hüme iedoch genas,

gein der küugin palas

kom er gesigelt in die habe:

dfi wart er vil gescbouwet abe.

2.1 dö saher üz an dez yelt.

dä was geslagen manec gezelt

al umb die stat wan gein dem mer

:

dä lägn zwei kreftigin her.

dö hiez er rrägn der mcere,

wes diu bnrc were;
17 wan err künde nie gewan,

noch dehein sin scbifman.

si tseten siuen boten kunt,

ez wiere Pätelamnnt.

i daz wart im minnediche enboten.

si manten in bi ir goten

daz er in hälfe: es weerc in nöt,

si rungen nibt wan nmben töt.

dö der junge Ansrhevin
10 rernam ir kumberlichen piu,

er böt sin dienest umbe guot,

als noch vil dicke ein riter tuot,

oder daz sim sageten umbe waz
er Eolte doln der rinde haz.

10 Dö sprach üz einem munde
der sieche nnt der gesunde,
daz im wter al gemeine
ir golt und ir gesteine;

des solter alles börre wesen,
20 und er möhte wol bi in genesen,

doch bedorfter wönec soldc.s:

von Aräbie des goldes
heter manegen knollen bräht.

liute rinster sö diu naht
20 wärn alle die von Zazamanc:

bi den düht in diu wile lanc.

doch hiez er herberge nemen

:

des moht och si ril wol gezemen,
daz se im die besten gäben,
die fronwen dennoch lägen

18 zen renstern unde sähen dar:

si ntemen des ril rehte war,

sine knappen und sin harnas,

wie daz gefeitieret was.

0 dö truoc der beit milte

üf einem hermin schilte

ine weiz wie manegen zobelbalc:

der küneginne marscbalc
betez für einen anker gröz.

10 ze sehen in wönic dar verdröz.

dö muosen sluiu ouge jehen
daz er höt ö gesehen
disen ritter oder sinen scbin.

daz muost ze Alexaudrie sin,

10 do der bäruc dervor lac:

sinen prls dä niemen widerwac.
Sns fuor der muotes riebe

in die stat bebagenliche.

zehen soumeer hiez er razzen:
20 die zogeten bin die gazzen.

dä riten zweinzec knappen näch.

sin bovel man dort vor crsach:
garzüne, koche nnde ir knaben
beten sich hin für erhaben.

20 stolz was sin gesinde:
zwelf wol geboruer kinde

18. danen G meistens. 22. knneginne oi/e. 23. gosegit y, gesegelt <fyy.

24. da wart her ril bescouwet abe U. 25. anz D, an daz Jie übrigen.

26. zeit D. 27. alumbe DG. wan (/Ml d) gein dem Dd=. unze an daz
Ggy. 28. du G. — lach ein chreftigez her Ggg. lagen Dd. 23. heiz

D. fragen G, wragen D.

17, 1. 2 = /Men Dd. 1. err] er y, ir <?, er ir yy, 2. Noch yy, Er noch yy,
Weder er noch G. schefman G. 3. taten alle außer DG. 4. = Si

liieze Gyy. 5. inneclichen D, minnchlihe G. 6. Unde Gy. 7. es G, des
die übrigen. 9. antscheviu G, anscivin />. 12. Als och noch ein G.
1.3. seiten G. 14. dulten Gy. viende D immer. 17. wmre G, wäre D.
20. und /eklt Gyy. 21. — lutzel Gyy. 22. arabi y.

18, 1. zeu lu den Au den d. 2. uemen namen die übrigen.

och des Gtjff. vil fehU Gg. 3. harnasc haruasch die übrigen. 4. ge-
fettirt waz D. G. borminen g, bermiuem die übrigen. 7. Icbno G. zobe-
)es pale Gg. 10. Zesehene G. = lutzel Ggg. dar Ogg^ des Odgg.
vrdroz D. 11. Im Ggg. ogen G. 12. bet o G, bete Dgg^ do vor
bette d. 14. muoso G, niuso D. 15. Da der barrueb vor lach Gg. 18. be-
bauliche G. 10. soumere />, soumsre G. 20. zogetin hin D. 21. Den
Gg. zweinzch G, zweuzich D. 22. Sinen g, Sinenen G. 24. hetin sih D
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d& bindeo D&cb den knappen riten,

an guoter zubt, mit süezen eiten,

etslicher was ein Sarrazin,

dar iiäcb mnosonrb getrecket sin

1!) abt ors mit zitidäie

verdecket al zemälc.

daz niunde einen satcl truoc:

ein scbilt, des icb 6 gewuoc,
5 den fuorte ein knajipc vil gemcit
derb!, uäcb den selben reit

pnsüuer, der man oeb bedarf,

ein tambarr sluog nnde warf
vil höbe sine tambiir.

10 den bßrreu nam vil uutiir

dane riten fioitierre bi,

und guoter videlsere dri.

den was allen nibt ze gäch.

selbe reit er binden näcb,

u nnt sin marnsere

der wise nut der mtere.

Swsz dä was Volkes inne,

Meere und Mcerinne

was beidiu wip unde man.

20 der bSrre sebonwen began
manegen scbilt zebroeben,

mit spern gar durcb.stocben

:

der was d& vil gehangen für,

an die wende und an die tUr.

21 si beten j&mcr nnde guft.

in diu venster gein dem luft

was gebettet mangem wunden man,
swenn er den arzät gewan,
daz er doch mobte nibt genesen,

der was bi vinden gewesen.

20 sus warb ie der nngerne vlöcb.

vil orse man im widerzüub,
ducbstochen und verbouwen.
manege tunkcle frouwen

5 sacb er bfedentbalben sin:

näi'b rabeus varwe was ir sebin.

sin Wirt in minncelicbo enpHenc;
daz im n&ib fröuden sit crgienc.

daz was ein cllcns ricber man:
10 mit siner baut bet er getdn
mnnegeu stieb unde slac,

wand er einer porten pblau.

bi dem er m:iucgcn riter vaut,

die ir bende bieugeu in diu bant,

13 nnt den ir boubet sebrunden.
die beten selbe wunden,
daz si dorb täten ritersebaft:

si beten läzen nibt ir kraft.

Der bnregräve von der stat

20 sinen gast dö minneclicben bat

daz er nibt verbsere

al daz sin wille wsre
über sin guot und über deu lip.

er fuorte in dä er vant sin wip,

23 diu Gabmureteu kuste,

des in doch wänc geloste,

dar uäcb foor er enbizen s&n.

dö diz alsus was getän,

der marscbalc fuor von im zebant
alda er die küueginuc vant,

21 und iesi'b vil gröziu botenbröt.

er sprach 'frouwe, unser nöt

ist mit freuden zergangen,

den wir bie haben enpbangeii,

3 daz ist ein riter sö getän,

daz wir ze vlöbeu immer bän

•27. do D, Die g. "28. An ganzer G. 2t). Etelicher G. waz D.
30. muose DG. oueb] er O. gotrechet D, gestreckot <t, gedechet gg,
gepruovet O, bereitet gg.

19, 1. von G. zendnie Ggg. 4. Einen Ggg. ich fehlt D. dea fehlt G.

chnape G oft. (i. der D, Dar dg. Da Ggg. bi nach Dgg, nach bi dg, bin-

den nach G. = dem selben Ggg. 1. busunor d, busunasre Gg, bosiiner g,

pusonr D. noch D. S. tainburr D, tambtirrc g, tainhuorer g, tambur Gd.

9. vil fehlt D. siuen Ggg. II. Da Ggg. ritten D. floitirro D, lloi-

tiermre Gg, floytere g. 12. guoter Ddg, walscher G, welhscbur gg. 18. meere

Dg, Moore g, Moren g, Meeren d, Mor Gg. Morinno Gg. 19. wib G.

21. zerbrochen G. 22. dur stochen G. 27. gebetet G. mauogen D.
‘2.'S. Swener G.

20, 3. Durh stochen G. tj. rabenes G, rabeu gg. 7. 8. cnphie-ergic G.

8. zefrouden Ggg. 9. = Der gg. Er G. 12. bortu G. 13. Bi der er G.

14. Die die arme Ggg. 1.5. den ir] diu G, deu die g. sebrunden] warou
verbunden alle. 18. beten Ddgg, bete Ggg. 19. burgrave G. 24. er

fuorten da D. 2H. wonch G, wenech Ddgg, lulzcl gg. — laste Ggg.

•28. alsus was Dd, was alsus gg, allez was Ggg. 21). = reit Ggg. 30. al

Dgg, fehlt Gdgg.
'21, 1. Kr Ggg. 2. 3. Frouwe nu ist unser not. Mit froudon zergangen Ggg.

6. = zedanchenc Ggg.
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nnsern potcii, die in uns br&hteu,

daz si des ie gedihten
’

'nu sage mir üf die triwe din,

10 wer der ritter müge sin.’

'frouwe, ez ist ein degen ficr,

dos bäruckes soldier,

ein Anseheyin von höher art.

ävoy wie wenic wirt gespart

IS sin lip, swd mau in leezet an!

wie rebter dar nndc dan
entwichet unde köret!

die vinde er schaden ICrct.

Ich sach in striten schöne,

20 dfi die Habylöne
Alexandrie lensen soltcn,

uiidc dö si dannen wollen

den birue trihen mit gewalt.

was ir dä nider wart gcvalt

25 an der schumphentiure!

da begieue der gchiure

mit sinie libc sölhe tät,

sine beten yliehcns keinen rät.

dar zuo hört i’n nennen,
mau solt in wol erkennen,

oo daz er den pris übr mänegiu laut

bete al ein zuo einer hant.'

’nu .sih et wenne oder wie,

und flieg daz er mich spreche hie.

3 wir häii doch l'ride nl discu tac;

dä von der heit wol riten mac
her fif zo mir: od sol ich dar?
er ist anders dciiiie wir gevar:

öwi wan ticte im daz iiilit wö

!

10 daz hot ich gerne erfunden 6;

op mirz die mine rieten,

ich solt im 6re bieten,

geruochet er mir nähen,
wie sol ich in enphähen?

13 ist er mir dar zuo wol geborn,
daz min kus niht si verloriiV

’frowe,erst fiirküneges könne erkant:

des si min lip genennet phant.

Frowe, ich wil iwern fürsten sagn,

20 daz si richiii kleider tragn,

und daz si vor in biten

uiiz daz wir zuo ziu riten.

daz saget ir iweren frouweu gar.

wan swennc ich nu hin nider var,

25 sö bring ich in den werden gast,

dem süezer tilgende nie gebrast.’

harte wCnic des verdarp

:

vil behoiideelichen warp
der marsehalc sincr frouwen bete,

balde wart dö Gahmiirete
118 richin kleider dar getragen:

diu Iciter an. sns hört ich sagen,

daz din tiwer wmren.
anker die swa'ren

5 von aräbischem golde
wärn driifc alser wolde.

dö saz der minnen geltes löu

nf ein ors, daz ein Habylön
gein im dnrb tjostieren reit:

10 den stacb er ilrabe, daz was dem leit.

op sin wirt iht mit im var?
er und sine riter gar.

jä deiswär, si sint cs frö.

si riten mit ein ander dö

7. b. Unseren güten dies geduliten. Daz sin uns her hraliten O. 11. er ist Dg.
degeiirier D. pliier (1. I J. parruclius O. 13. antachevin Ö, Anacivin t>.

1-1. = lutzel (igg. lö. liezet Dg, lazet Gdgg. gO. Al da Gg. die] bi D.
2*2. Uut G. 23. barrueli O. 25. tselimifentiire G. 2i>. begie G. 27. sinem
G immtr. 2b. ne ffhtt D. deelleinen />, delieinen G. 21t i'n] ich g, ih

in G, ich in die nbrigm. neuen G. 30. sult in dgg, Seite D, iiiohl in Ggg.

22, l. über u//c. dun pris zesiner haut Hat al eine aber maiigiu lant G. 2. al

eine D. 3. oder] unde G. 1 und fehlt Gg. fiiog g, fuege die übrigen.

spreche Ggg, sprach d, gesprecho Dg, bespreche g. .5. haben doch frid D.
al Dg, alleii dgg, fhlt Gg. diseu fehlt d. 7. odr D, oder die übrigen.

b. aiidrs D (die dritte hand setzt sthroft dr tr br du tn bii iiiu gn hn find der-

gltiehi n, trelche.s ich beludte- wo es ilits lesen erleichtert und nicht getjen den

Vers isij. !. Uwe Gejg. 12. ini er bieten D. 13. geruehet D, (ieruekel g.

10. iht Ggg. 17. Frouwe er ist DG. 21. = Unde hie vor Ggg. 22 Biz
daz Gejg. ziu fehlt Gg. 23. ir /i, fehlt d = och Ggg. 24. nidr D.
2tl. ganzer G. 27. Dar an och (doch ef) lutzel des veniarp Gg, Der rede
lutzel [do] verdarp egg.

23, 2i an ulöua D. 4. aclicr D. 5- arabtuisclu'in O. G. Isnpi*n 6’f/y.

9. dur 0. tivetiron l). 10. drab G. dem DG, im äU ührii/cn. it. iht

mit im Dg, mit im iht ührig^n. 12. lu er G. 13. Die nareua alpje-

licbü fro O. ! 1. ritten V zuweikn. audr D.

Digitized by Coogle



t. ti*, r. 67 3. P A R Z I V A L I. 23

IS und erbdztcn vor dem palas,

dÄ miinec riter fiffe was:
die muoseii wol gekleidet siu.

siniu kinder liefen vor im in,

le zwei ein ander an der hant.

20 ir hfirre mauege frouwcu vant,

gekleidet wiinnccliche.

der küneginne riebe

ir ougeu fuogteu höhen pin,

du si gesach den Ausebeviu.

2ä der was s6 miiineclicho gevar,

daz er entslöz ir herze gar,

ez wsere ir liep oder leit:

daz heslöz dä vor ir wipheit.

ein wönc si gein im du trat,

ir gast si sich küssen bat.

si uam in selbe mit der baut;

gein den vindcu an die waut
säzen .so in diu venster wit

üf ein kultr gesteppet snniit,

s dar uudr ein weiches pette lae.

ist iht Hchters denne der tac,

dem glichet uiht diu küuegin.

si hetc wiplicheu siu,

und was ahr unders ritcrlieh,

lu der Umwegen röson uugelich.

uäeh swarzer vnrwe was ir sehin,

ir kröne ein liehter rubin:

ir houbet man derdureh wol saeh

diu Wirtin zir gaste spraeli,

IS daz ir liep wa-r sin komn.
iierre, ieh liäii von iu veriiuiuii

vil riterlielier werdekeit.

durch iwer ziiht lilt iu iiiht leit,

ob i’n minen kumber klage,

20 den ich n&be im herzen trage.'

'Min helfe iuch, frowe, uiht irret,

swaz iu war od wirret,

swä daz wenden sol min hant,

diu sl ze dienste dar beuaut.

23 ich pin niht wan eiuec man:
swer in tunt od hfit getün,

dä biut ich gegen mineu schilt:

die vinde wenec des bevilt.’

mit zühten sprach eiu fürste sän
'beten wir einen huubctman,

25 wir solden vinde wenic spare,

sit Vridebrant ist hin gevarn.

der loeset dort sin eigen laut,

eiu küuec, heizet Ucruant,
3 den er durh Herlinde sluoc,

des niÄgo tuout im leit genuoc

;

sine wcllcnt si’s uiht müzen.
er hüt hie beide l&zen;

den herzügeu Iliutegör,

0 des ritcrtfit uns mauegiu sör

frumt, und sin gcscllcschaft:

ir strit liät kunst undc kraft,

sö hät hie mangen soldier

von Normandie üasi liier,

13 der wise degou höre,

noch liät hie riter mere
Kayict von lloskurast,

niancgen zuruigeu gast,

die brii'litcn :illc in diz laut

20 der Schotten künee Vridebrant

und sinre genöze viere

mit mangeln suldiere.

16- üf O. 21. wuiicliliebe U’. 23. fnoaetcii (/. = grozeii 21. Aiisei-

viu JJ. 2.5. ait fühlt /> uiiuiieklieli ('. 27. udr l>, od« ;; 2P. weiiceh

D. situ eiigegeu« trat t/'yj, eie du gegen iai trat yv*

24, 1. Und« Ol/*/, selfic /'uhlt O. bi tü/y. -i. einen «//«. kiiiter

goller Og. gesteppet l>, gesleppfet mit •/ = vun Ogg. smiiiit g. f>. bete

O iurtiier. 6. liebter daiie O. 7- gelieliet /->, geliebte 6'- 3. bete />, bet g,

bet dueh d. liete aller Ogg, hei aver g. H. abr hil, oneb *igg, J*.hU O.

!0. tonwigen />. 12. lieiitr />. Kt. dr dareb I), da durch Ctg, dar durch
figg. wol fühlt I). 1.5. wa're liep O. wer gg, wiere tJ- IS. lat in

uiht| so ilg (tihtr KJ. Vor alle ich tl. Sein, das icti g). si in niht Ogg, lat iu niht

wesen (sin g) Ltg. 19. i'n) leb d. icb iu di> iihrigi'.n. 20. naheii Ogg,

fühlt gg. im) in ininein Itgg. an niinuiii d, miiieiii Og. 21. iweh IJ.

fruuwe Lhtg. des Ogg. 22. 26. udr I), oder die Rhrigüii. 2-1. bewaut O.

2.5. bin O. eiuecli O, ailiich g, eiu eiiich Odgg. 27 t)a eiigegene biut icb

Og. geiii O. 30. lliel g.

2;>, 1. der liiez Og. 7. weleiit O. sibes />. 9. IbUeger /', liiltiger g. biile-

ger 6', llitotger y, hulteger y, hiitiger y, liüttiger y. tO. riter tal />, rilter det

d, riters lat üyy, ritler tuoiit yy. iiianch tt. tl. Kramet O, 14- tJa-

scier /), cuscicr d --.gulscbier Ogg. 16. Och Ogg. 17. Kailel O. hos-

curast öd, hoschiirust yy. IS. = Vil iiiaiigeu öyy. 19. bradilcii !>, broch-

tonl d = braht Ogg. dizze It. 20. der Scoten ft, Iler schoten (so immer)

0. 21. sine y, siner die ährigen. guuzu It,
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1

Westerbalp dort an dem mer
dft l!t Iseubartes ber

3s mit diezenden ougeu.

offenllcb noch tougen
gesacb si nimmer m£r kein man,
sine müesen j&mers wunder bän
(ir berzen regen die güsse warp),

sit an der tjost ir bferre starp.'

26 der gast zer wirtinnc

sprach mit rittcrs sinne

'saget mir, ob irs ruocbet,

dnrb waz man iucb sö suocbet

s zornlicbe mit gewalt.

ir habet sö mancgen degcn halt:

mich müct daz si sint verladen

mit vinde hazzo n&cb ir schaden."

’daz sage i’n, herre, sit irs gert.

10 mir dicndc ein ritter, derwaswcrt.
sin lip was tugende ein bcrndc ris.

der heit was kiiene unde wis,

der triwe ein reht beklibeniu trübt;

sin zubt wac für alle zuht.

15 er was noch kiuscher denne ein wip

:

vrecheit und eilen truoc sin lip,

sone gewnohs an ritter miltcr haut

vor im nie Uber elliu lant

(ine weizwaz nach uns sülegeschehen;
20 des lÄzen ander linte jebcn):

er was gein valscber fuore ein tör,

in swarzer varwe als ich ein Mör.
sin vater hiez Tankanis,
ein künec : der bet och höhen pris.

25 Min friunt der hiez Isenhart.

min wipheit was unbewart,

dö ich sin dienst näch minnc cnpbicnc,
deiz im näch fröuden nibt ergienc.

des muuz ich immer jämer tragen,

si WH-nent daz i’n schücf erslagen:

27 verrätens ich doch wfiuic kan,

swie mich des zihen sine man.
er was mir lieber danue in.

dne geziuge ich des nibt bin,

5 mit den ichz sol bewieren noch:
die rchten wflrheit wizzen doch
mine gute und ouch die sine,

er gap mir inanege piue.

nu hät min schamndiu wipheit

10 sin lön erlenget und min Icit.

dem beide erwarp min magetuom
an riterscheftc nianegen ruoni.

do versuoeht i’n, ober künde sin

ein friunt. daz wart vil balde schin.

15 er gap durb mich sin harnas
enwee, daz als ein palas
dort stet (daz ist ein höch gezelt:

daz brähten Schotten üf diz velt).

dö daz der heit dne wart,

20 sin iip dö wönic wart gespart,

des lebens in dö uAcb verdröz,

mange öventinro suohter biöz.

du ditz alsö was,

ein furstc (Pröthizilas

25 Der hiez) min massenie,

vor zageheit der vrie,

nz durch flventiure reit,

dö gröz schade in niht vermeit.

zem förcst in Azagouc
ein tjost im sterben niht erlouc.

23. Westerhalp dort (dor D) L)d = Dort westorhalp Ogg. 27. si ü, de-

hein ÜO. 2t<. muosen DO. 20. hercen regen die D = herzen regen in

Og, herze in regen g.

26, 3. mochet Gg, geruochet die übrigen. 4. dnr G. iweh D. 5. Zornch-
lichen O. 6. so Dd — vil Ogg. 9. Ich sagez in herre 0. i'n] ich iu

Dg, ich dgg. 10. diente G. 13. reht /ehU Gg. bechlibendio G.
16. der D (aUeinf) noch Jehk 0. 17. So G, Es d. ritter] man nie G.

18. nie /ehli G. 19. Ich ne O, 20. andr D. 21. gein] vor O, an g.

22. Nach Ogg. ich Dg, ih O, fehlt dgg. 23. der hiez Gdg. Tanchanis
DGg, mit k die übrigen. 24. der] er 0. 25. . . in friwnt D. 26. was
vil G. umb. D. 27. 28. enphle-ergie O B/tere. 28. deiz D, Daz Ggg,
Da cz g, Daz es dg. 30. i’n] ih in DO, ich in die übrigen. schuofie Gg,
schuof D und die übrigen.

2l, 1. = Itilzel Ogg. 2. swi D. miches G. 4. = geziuch Ogg. 5. ihez
G. 6. reht O, 7. onch fehlt Ogg 8. gam mir G. 9. schamn din D,
schamediu O. 10. gelenget undo Ggg = mit d, fehlt D. 11. magtiiom
O. 12. An riterschaft vil O. 13. do versuoeht ich in D und ohne io d
= Ih versuoht in Ggg und ohne in gg. 1.5. harnasc O, harnasch die übrigen.

18. scotten üf dizze D. 19. des dg. 20. Sin manheit was vil ungespart O.
21. dar nach G. 24. = prolizalas gg, portizalas gg, prozitalas G. 'Ib. = Der
fehlt Ggg. 28. da groz D, Dor grosso d. Da grozzer g. Ein groz g. Ein
grozer Ggg. 29. forest mit o D, voreis G. 30. in Gg.
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28 die er tct üf einen küenen man,
der onch ein ende aldä gewan.
daz was min friunt Isenhart.

ir ieweder innen wart
s eins spersdurb schilt nnddurb den lip.

daz klag ich noch, vil armez wip;
ir b^der tot mich immer miiet.

iif miner triwe j&iner bliiet.

ih cnwart nie wip dcchcincs man.’

lu Qahmnreten dübte sän,

swie si wffire ein heidcuiu,

mit triwen wiplicbcr sin

in wibes herze nie geslouf.

ir kinschc was ein reiner tont',

ts und unch der regen der si beguz,
der wfic der you ir ougen flöz

üf ir zobel nnd an ir brust.

riwen pblege was ir gelüst,

und rehtin j&niers ICre.

20 si seit im fürbaz inöre

'dö suohte mich von über nicr

der Schotten künec mit sinem her:

der was sins ccheimcs snon.

sine mobten mir niht mür gctuon
2s schaden dan mir was geschehen

an Isenharte, ich muoz es jehen.'

Diu frouwe ersiufte dicke,

durch die zäher manege blicke

si schämende gastlichen sarh
an Gahmureten; dö verjach

29 ir ougen dem herzen säu
daz er wsere wol getän.

si knnde onch liehte varwe spehen

:

wan si het och 6 gesehen
s manegen liehtcn heiden.

aldä wart undr in beiden
ein vil getriulichiu ger:

sie such dar, und er such her.

dar näcii hiez si schenken sän

:

10 getorsic si, daz wiere verlän.

ez müete si deiz uibt beleip,

wand ez die ritter ie vertreip,

die gerne sprilchen widr din wip.

doch was ir lip sin selbes lip:

i.-> onch het er ir den innot gegebn,
sin leben was der irouwen Icbu.

dö stnont er üf undc sprach
'l'rouwe, ich tuon in ungemach.
ich kan ze lange sitzen:

20 daz tuon ii li niht mit witzen.

mir ist vil diencstlicheu leit

daz iwer kuniber ist sö breit,

frouwe, gebietet Uber mich:
swar ir weit, darst min gerieh.

n ich dien iu allez daz ich .sol.'

si sprach ’hör, des trüwe i’u wol.’

Der bnregräve siu wirt

nu vil wcnic des verbirt,

cru kürze im sine stunde,

ze vrftgeu er begunde,

2Ü ober woldc baneken riteu:

'und schouwet wä wir striteu,

wie unser porten sin behuot.’

Gahmurct der degen guot
3 sprach, er wolde gerne sehen
w ü ritcrschaft dä wsere geschehen.

her ab mit dem beide reit

nianec riter vil gemcit,

hie der wise, dort der tumbe.

10 si fuorten iu alumbc

28
, 1. nf einn D. 2. Sinen ende er da gewan G. 4. Ir ietwedere G. 5. eines

DG mci«. dur-dnr lip O. 7. beider G. 8. Uf minen triwen O.

9. lehne G. debeins G. 1.5. Unt der Gi/y. 15. 16- regen und wach
vertamciu O. 17. an] an an D, uf G. Kr muhte G<jy. 25. dane G,
denne O. 26. des mnoz ih iohen 0. 27. ersuftc DG. 28. Uur die

zähere G. = manger Gi/g.

29
, 1. Irin O. 5. onch fehlt Gyg. 4. = wan fehlt Ogg. hot och] hete D.

e d, me d, fehlt D. = da vor Ggg. 5. = Vil mangen Ggg. 6. under
alle, nur G von. 7. getreulichiu gg, getriulicli Ddd, getriwu G. 8. Si-er
Ddd = Er-si Ggg. und fehlt Odgg. 9. schench D. 10. torato D.
11. = Si muote daz ez niht beleip Ggg. 13. sprechent d. sprsechen? diu

fehlt D. 14. ir liep Ddg. 20. daz entuon Dg. von witzzen Ggg. 23. ge-
biet G. 24. darat O, da ist g, das d, dar ist Ddgg. gerrich G. 25. in

gerne awaz G. 26. Si sprach Dddg, fehlt Ggg. herro DG immer in der

anrede. llerre ich getrwes iu harte wol G. trwe D, gctrdwe die übrigen.

i’u] ich iu gg = ich Ddd. 27. burcruvo D. 28. enbirt D. 29. sine
Ddel = die Ggg. 30. ze fehlt G.

30, 1. punchon O. 2. und fehlt G. 3. portn D, horte G. 4. degen Ddd
— heit Ggg. 8. vil fehlt G, so dd.
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für jeli/.ohcii povtoii,

und boEchiedcii im mit worteu,

daz der decbeiniu wmrc bcspart,

sit wurde gerochen Isenhart

15 an uns mit zorn. naht unde tae

unser strit vil näeh geliche wae:
man licslöz ir keine sit.

uns git vor ähtc porten strit

des getriwen iseubartes mau

:

io die bfint uns schaden vil getäu.

si ringent mit zorne,

die fürsten wol geboruc,

des küneges mau von Azagouc.’
vor ieslichcr porte tioiic

25 (dj küeuer seliar ein lichter van;

ein durchstochen ritcr dran,

als Isenhart den lip verlds:

sin volc diu wäpen dfl näch kös.

Tbl gein häu wir einen sitc:

dä stille wir ir jämer raitc.

31 unser vaneii sint erkant,

daz zweite vinger üz der haut
biutet gein dem cide,

irn geschiehc nie so leide

5 wan sit daz Isenhart lac töt

(minerfrouwen frumt er herzenot),

sus stet diu künegin gemtll,

frou lielaktlne, sunder tuiil

in einen Idanken sainit

10 gcsiiiteii von swarzer varwe sit

daz wir diu wäpen kuren an in

(ir triwe an jäiiier liät gewiii):

die sleekent oii den porten Ii0< h.

5 ür die andern ahteunssuoehet noch

15 des stolzen Fridebrandes her,

die getoufteu von über incr.

ieslieher porte ein fürste phliget,

der sieh strites üz bewiget
mit siucr banicrc.

2» wir haben Gaschicre
gevaugen einen gr&ven abe:
der biutet uns vil grOze habe,

der ist Kaylctes swester suon:
swaz uns der nu mau gcluon,

25 daz inuoz ie dirre gelten,

solch gelüeke kumt uns selten.

Urüeues aiigers lützcl, sandes
wol drizec poinder landes

ist zir gezelteu vorne grabu:
dä. wirt vil manee tjost erhabu.’

32 disiu uiwre sagt im gar sin wirt.

'ein rittet’ nimmer daz verbirt,

crii kom durch tjosticren für.

op der sin dienest dort verlür

5 au ir diu in santc her,

waz hnlfc in dan .sin vrechiii ger?
daz ist der stolze llintcger.

von dem mag ich wol sprechen mhr,

sit wir hie sin besezzen,
10 daz der heit veniiezzeu

ic smorgeiis vil liereite was
vor der porte gein dem palas.

oueli ist von dem kiienen man
kleinaltes vil gefiieret dan,

15 daz er diireli unser sehilte stach,

des man für grüze koste jault

so ez die krigierre brüi’licii dralie

er valt uns uianegen riter abe.

11 sehtzeheli borlen (1. 12. Si beseli. l>. 1.3. be.spurt h, gespurt dd == ver-

spürt ti'jih 11 wart tA/p- 15. 'lit- Zorne an ans il. zürne Ij. unde]

noeli /->. 17. .Man verloz (i. deeheine t>, delieine G. 18. abte G.

l!l Des ehnonen G. 20 Uie uns d.ni schaden bunt getan G liaheiit Ü.

21. 22 ftbUn G. 23- mall frlili G 21 von D Obe G.

iegesliciier G. ’gli. ilurstochen G. 27 der den ('. 2s. dar nacb G.

20 flu eiigegeno ballen <7. ,'10. stillen G'jy.

31, 1. = beebaut 6'yy 2. daz] dazs? 3. Bietent G</. -1. irne geschehe D.

t). fuuget er (nua ez tjemurbt) G. herzen not f>y. 7. = So (A/y. 8. tie-

lacbaue G. ll. einen D, einem dü iibrifjen i 1 dazj Sil G. 11. for Dd.
anderen uiite G. snocbeiit yy. l.ö. — lti>s ebnonen t>'yy 17- horte G.

20. gaseißre />, kascbleru (7. galschiere t/</yy. 21. 22- ab- bub /t. 22. bia!

G, biiilen D. 23. suu U, snn />. 24. getän />. 27. lucel Ddd = wuucli

Oyy. 28. drizcli G. Boitidr />, {tonder O', so meisttux.

32, 1. seit G. 3. Kren chom hi« dar liosi« vnr G. tiustiren D (j dune G.
denne D. 7. lluteger/7, hilteger (t, bneteger y IO Daz ie der <i’y.

11. ie febh G'ji/. morgens d = des morgen« t/yy. bereit of/r oti/or D.
12. (Jein der G. vor dem G. fiir dem </, für den d. l.'I wart G<jy.

II. eleinotes />. elileinodes ü. cblayiuEdes y. gefiiert I). 17. Swene ez 0'.

chrigirre h, kroyerre </, schiere d, kirre y, grogiere y, chroiern-rc W, ku-

pharo y drab-ab D.
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er l»t sich gerne schoiiwen,

20 in lobent onch unser fronwcn.

swen wip lobent, der wirt erkauf,

er hät den pris ze siner hant,

mit sines herzen wniine.'

d6 hete diu müede snnnc
2s ir lichten blic binz ir gelesn.

des bnnkens muosc ein ende wesn. 3-1

der gast mit slme wirte reit,

er vant sin czzen al bereit.

Ich muoz in von ir spise sagen,

diu wart mit zühten für getragen

:

33 man diende in riterlicbe.

diu küneginne riche

kom stolzlich für sinen tisch,

hie stumit der reiger, dort der viscli.

5 si w as durch daz hinz im gevarn,

si woldc selbe daz bewnrn
daz man sin pflsege wol zc frurneu;

si was mit junefrouwen kumen.
si kniete uider (daz was im leit],

10 mit ir selber hant si sneit

dem fiter siner spise ein teil,

diu frouwe was ir gastes geil,

dö böt si im sin trinkcu dar
und phlacsiii wol: och namerwar,

I* wie was gebatrde unde ir wort,

zende au sines tisehes ort

.s&zen sine spilman,

und underhalp sin kappelAri.

al scheinende er au die frouwen such,

20 harte blüclicber sprach
'icbn hfin mi’s niht genietet,

als ir mirz, frouwe, bietet,

inins lebens mit sülheu §rcu.

ob ich iuch solde 16 rcu,

2ö so wmr hiut säu au iuch gegert
ein.s pblegens des irh wrere wert,

sone wsert ir uiht her ab geritu.

getar ich iuch de.s, frouwe, bitn,

liU mich in der mäze lebn.

ir habt mir fir ze vil gegebn.’

sine wolt och de.s niht Iftzeu,

dä sinin kinder säzen,

diu bat si ezzen vaste,

diz böt si zfirn ir gaste.

3 gar disin jiinchörreliu

wären holt der künegiu.

dar uäch diu frouwe niht vergaz,

si gieng och dä der wirt saz

und des wip diu burerftvin.

to den bceher huop diu künegiu,

si sprach lä dir bevolbcn sin

unseren gast: diu öre ist diu.

dar umbe irh iuch beidiu man.'

si uam urionp, dö gieiic si dau
15 aber hin wider für ir gast,

des herze trnoc ir minneu last,

daz selbe oueb ir von im gescharh;
des ir herze unde ir ouge jach;

diu niuosens mit ir phlihte häu.

20 mit zühten sprach diu frouwe sän

gebietet, herre: swes ir gert,

daz schaf irh : waud ir sit es wert,

und lät mich iwer urloup häu.

wirt in hie gnot gemach getän,

2.1 des vröweu wir uns über al.’

guldin wärn ir kerzstal:

vier lieht man vor ir dri'ifc truoc.

si reit onch dä si vaiit genuor.

18. I«et Dg, lat die übrigen. 21. hechant (<</;/. 22. Der O. 21 Nu Ggg.
2.1 hinze ir G immer. 2li. bancüets D, haiikunrs G, bunecliens g, banicheu g,
bauchen g, bunirken <W. 29. . . oh muoz iu D.

33, 1. im Gyy. 3. stolzlichc DO. 5. dur daz hin abo ^evarou 0. 6. wolt
ouch Gy. daz fihlt Q. 7. jililej^e D. wol fthU O. 8. choiiiuu DG.
9. = UndB Gyg. 13. do bot (huop />) si im Ddd = Si bol (boten g) im
(im och (r) Oyy. Ul. Btnea] des G. 17. chapeluu G. IS, und fthU O.

sine Gdy. spileman O. 13. sciiu;mende />. 20. bluuchliclie er D.
21. ich ue Ü, Ich G. iiiis />, mich es d, mich sin d s mich Gyy. ^euiet
U. 22. mir D. 23. Mincs G. libes D. 20. wa*re /fU fnst immer.

hint dgy, liinte D, hiut Og. san dg, sa Oyg, Mdt D. 20. Des Ggy.

27. waeret DG. oj't gegen dm vers. 2S, Getar ich fronwo iuch des gebiten O.
20. er </, ere Dd = eren Gyg.

34^ 3. = Si ggg Slue G. bat) — babto G, baite gg, hiüz g. stu y. 1. dilze D.
zeren DO. 7. uilh D. S. gln D. 3. des] sin (/. burchravin G, purcravin
D. 10. Ir Ggg. pecher IJ. 13. beide />. uiuue O. 14. do gie si Z>y,

Ito fuor si yg, und giong dd, unde viior G- von dun Gd. 10. hiu fehU Ggg,
IS. Als Ggy. Öligen D- 13. die D, sii dd. 21. Gebiet G, 22. schafTe Is.

gewert ddyy. 2.3. und fehlt G, nu y. 24. hie fehlt Dg. 2.0. fronn O.

26. warou />, wa*reii G. cherzeslul G. 27. VU G. driifej uf O.
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8iuc &zcn och uibt langer dö.

der heit was trftric unde frö.

3ö er frönte sieb tlaz man im höt
gröz 6re; in twanc doch ander not.

tiaz wa.s diii strenge tninnc:

diii neiget bube sinne.

.1 din Wirtin luor an ir gemach;
barte schiere daz gesebaeh.
man bette dem beide sdn:

daz wart mit vlize getdii.

der wirt sprach zem ga.ste

II) nii siilt ir släfen vaste,

und riiowct liiiit; des wirt in not.'

der wirt den sinen daz geböt,
si Suiten dannen keren.

des gastes jnncbCrren,

IS der bette aluinbe dez sine lae,

ir boubet dran, wand er des p8ac.
dfi stuonden kerzen harte gröz
und bruniicu liebt, denbeltverdröz
daz SU lanc was diu nabt.

ii iu bröbte dicke iu unmaht
diu swarze Moeriuue,
des landes künegiune.
er VI ant sich dicke alsam ein wit,

daz iiu krachten diu lit.

u strit und minne was sin ger:

iiti wünschet daz maus in gewer.
sin herze gap von stözen schal,

wand ez n&ch ritersebefte swal.

Daz begunde dem recken
sine brust b6de erstrecken,

8() so die senwen tuut daz armbrust.

dä was ze drsete sin gelüst.

der börre än allez släfen lac,

unz errkös den gräwen tac:

s der gap dennoch nibt liebten sebin.

dii solt och dä bereite sin

zer messe ein sin kuppeiän:
der sane si got und im söu.

sin barnascb truue mau dar'zc hant:

Kl er reit da er Ijosticreii vant.

du suz er an der stunde

iif ein ors, daz beidiu künde
bnrtlicbcii dringen

mul snelleclicbcn springen,

14 beköric swä mauz wider zöch,

sinen auker üf dem helme hoch
man geiu der portc füeren sach;

aldä wip unde mau verjach,

sine gessebn nie heit so wüuneclich:
20 ir gute im sulten siu gclicb.

mau fuort ouch starkiu sper dä bi.

wie er geziinicret si?

siu ors von iscr truoc eiu dach:
daz was für siege des gemach.

23 dar üf eiu ander decke lac,

ringe, diu niht swmre wac:
daz was ein grüener samit.

siu wäpeiiruc, sin kursit

was uueb eiu grücnez achmardi;
daz was geworbt dü zAr&bi.

;!7 Dar au ich iiuge nieroeu:

sine scbiltriemcn,

swaz der dar zuo gehörte,

was ein unverblichen horte

3 mit gesteine barte tiure

;

geliutert iu dem hure

21). Si 0. lenger ö. 30. Der heit Ogy, der herro Dg, Gamiret äJ.

wart trurech G.

3.'), 2. gröz /«/i/z Ogg. doch D, oiich dd, ouch ein g, eiu Ggg. 3. Duz ist O.

ü. Dar nach vil schier daz geschach Ogg. 7. betete O. 6. Du sprach der

wirt Ogg. 11. Iiinte dos wir in D. 12. Den sinen er zeliaut gebot O.

13. danne g, von im O. 15. Ir Og. daz alle. 17. sluonteu 1).

18. — Die Ogg. 19. alsus O. 20. ditche O fast immer. en ungemaebt
D. 21. — raoriuue Ogg. 23—3U, 2 fehlen O. 23. eiu fehü V.
24. chracheten D. diu D, gar din gg, alle siu dd, sine g. 29. rochken D.
30. brust Ddg, brüste gg.

3(), 1. Sam diu g, seuwe alle außer D. arembrust D. 2. zedraet D.
3. = siioder slaffen Ggg. 4. unz errechos D, unzer erebos G, biz er kos g.

I). Nu O. wolt Ogg. bereite DO. 8. si D. gote Og. 9. = Man
truoch sin barnascb Ogg. dar] sa D. 10. da mau tiustieren D. 13. hurtch-
liche G. 14. snellicho O. 1.5. C’herch O, Korich g. = so Ogg. maus
widr D. 17. manul borte O, 18. man unde wip O. 19. gesseheu D,
gesahcD Og, gesellen die ültrigm. 20. Sölten im Ggg. 22. Wier O.

23. iseu alle außer DO. 25. Ein ander detche druQe lach O. 2ü. 8Wfere|

ringe O. 28. kursit mit u d. 29. ouch fehlt O. gruonz O, grueuer dd
und (30. Der) g. 30. da Dgg, fehlt Oddg. ze arabi O.

3i, 3. da zuo D. I). gulnterl DG.
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was sin hukel röt golt.

sin dienest nam der minnen solt;

ein si’harpher strit in ringe wac.
10 din klingln in dem renster lac.

bi ir s&nen fronwen mSr.

tin seht, dort hielt och Hintegfir,

ald& im i der pris geschach.

do er disen rlter körnen sarh
IS zuo zim kalopieren hie,

dö d&hter ’wenne oder wie

kom dirre Franzois in diz lant?

wer h&t den stolzen her gesant?
het ich den für einen Mör,

20 sö wser min bester sin ein tör.'

diu doch von spmngen nicht belibn,

ir ors mit sporen si bfide tribn

hzem walap io die rabbin.

si tAten riters eilen schin,

2S der tjost ein ander ei nibt lugen. 39
die sprizen geiu den lüften flogen

von des kUenen IliutegSres sper:

onch valt in eines strites wer
hinderz ors üf dez gras,

vil ungewent er des was.

38 Er reit üf in und trat in nider.

des erholt er sich dicke wider,

er tet werllchen willen schin;

doch stecket in dem arme sin

s dio Gahmuretes lauze.

der iesch die finnze.

sinen meister heter fanden.

'wer h&t mich überwunden?’
alsö sprach der küene man.

10 der sigehafte jach dö s&n
'ich pin Qahmnret Aoschevin.'

er sprach 'min Sicherheit si din.'

die enphienger unde sande in in.

des munser vil gepriset sin

15 von den fronwen die daz s&hen.

dort her begnnde g&hen
von Normandie Gaschier,

der ellens riche degen ficr,

der starke tjostiure.

20 hie hielt och der gehiurc
Gahmuret zer anderen tjost bereit,

sim sper was daz iser breit

unt der Schaft veste.

ald& werten die geste

25 ein ander: ungelichez wac.
Gaschier dernider lac

mit orse mit alle

von der tjoste valle,

and wart betwungeu Sicherheit,

ez wtere im liep oder Icit.

Gahmuret der wigant
sprach 'mir sichert iwer hant:

diu was bi manlicher wer.

nu ritet gein der Schotten her,

5 and bitet si daz si uns verbern

mit strite, op si des wellen gern:
und komt n&cb mir in die stat.'

swaz er gebot oder bat,

endehaft ez wart get&n:

10 die Schotten mnoseii striten l&n.

du kom gevaren Kayiet.

von dem körte Gahmnret:
wand er was siner mnomen suun:

waz solter im dö leides tuon?
IS der Spänöl rief im näch genooc.

ein strüz er Üf dem helme tmoc;
gezimieret was der man,
als ich dft von ze sagenne h&n.

7. buchel D. 8. minne IJ. 9. scharfer G. 10. den venstereu O.

12. Uuteger DG. 15. Zuu im gewalopiert hie G. 16. Nu Gy. 17. fran-

zoise G. iuz lant D. 21. ludoch Gffg. 23. = Uz dem Ggg. rabin aile

auj'ter D. 26. spriezen Gddg, sprizel y. lüftet D. 27. stolzen Oyg.

Hutegers DO. 28. Doch G. 29. hinders ors dfz graz D.

118, 2, des erholte sih D. 4. Du staht im in g. 5. Gahmurets DG. 6. Er G.

die fehlt Dgg. phiaoze G. 9. Sprach der sigclose man Ggg. 10. sprach
alte außer D. 11. bin D. antsebevin G, Anacivin D. 13. Die nam er O.
sande in in O, sanden in D. 17. Gascier D, catschicr G. 18. Ein ellens

richer Ggg. phier G. 19. tioatiure G. 20. hie heilet D. och DG.
21. anderen fehlt Ggg. 22. aime Z>, Sin dd, Sineni die ährigen. isen alle

außer D. 24. Hio werten Ggg. 25. Ein ander, ungelich iz wach gg.
26. Oaachir D, Chatschier O. der uidero gelach G. 28. tiost D.
29. Wart er Ggg.

39, 2. sicheret G. 3. = mit Oyy. ellentbafter yy, ellenthafer G. 4. 10. Scoten
D. 5. bittet D. si daz Ddd => daz Ggg. 7. Unde cliert O. 8. odr D,
unde G. 9. Das wart an der stat getan dd. ez wart D, wart es y, ez was yy,
daz wart G. 14. mohter G. 15. Spanöl Dg, spaugol G, spauiol dgg.

16. Ein dg, einen DG. 17. Gezimiert O. 18. Daz Ggg. der von zesagene 0.
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mit phclic wit unde lanc.

so daz gevilde n&uh dem holde klanc

:

siae sohellcQ gäbu gedoeue.

er liluome an inanucs schmael
sin varwe an schcene hielt den strit,

unz an zw6n die näoh im wnuhsen Bit,

2S Beäcurs Lotes kint

und Parziväl, die d& niht sint:

die wären dennoch ungeliorn,

und wurden sit für sehoene erkorn.

Gaschier in mit dem zoume uam,
'iwer wilde wirt vil zam

40 (daz sag i’u üf die triwe min),

bestät ir den Anschevin,
Der mine Sicherheit dort hät.

ir sult merken niinen rät,

5 und dar zuo, hhrre, mine bete,

ich bäu geheizen Gahmurete
daz ich iuch alle wende:
daz lobt ich siuer hendo.

durch mich lät iwer streben sin:

10 er tuot iu kraft an .strite schin.'

dö sprach der künec Kaylet

'ist daz min nere Gahmuret
ül li roy Gandiu,
mit dem läz ich min striten Bin.

IS lät mirn zoum.' 'in läz iuB niht,

6 daz min ouge alrärst ersiht

iwer blözez houbet.

daz mine ist mir betoubet.'

den heim er im her ab dö baut.

M Gahmuret mör Ktrites vant.

ez was wol mitter niorgeu dö.

die von der Etat des wären vrö,

die dise tjost ersähen.

si begunden alle gäben
23 an ir werlichen letze,

er was vor in ein netze:
Ewaz drunder kom,daz was be.slagen.

ein ander ors, stis hoere ich sagen,
dar üf saz der werde;
daz üouc und rnorte d'erde,

41 gcreht ze bödeu eiten,

küen dä man sott striten,

Verhalden unde drmte.

waz er dar üfe taste?

3 des muoz ich im für eilen jehn.

er reit da in MOren mohteu sehn,

aldä die lägen mit ir her,

westerhalp dort an dem mer.
ein fürste Kazalic dä hiez.

10 deheineu tac daz nimmer liez

der richeste von Azagouc
(sin gesiebte im des niht louc,

von küneges frübte was sin artl,

der huop sich immer daiinewart

IS durh tjostieren für die stat.

aldä tet siner krefte mat
der heit von Anschouwe.
daz klagte ein swarziu froiiwe,

diu in bete dar ge.sant,

20 daz in dä iemen Überwant,
ein knappe böt al sunder bete

sime hörren Gahmurete
ein sper, dem was derschafteiu rör:

dä mite stach er den Mör
2S hinderz ors üfen griez:

(niht langer er iu Ilgen liez)

dä twanc in Sicherheit sin hant.

dö was daz uriluge gelant.

19. In Og'j. 21. gaben DO, 24. Ane zweno G. wobsen G, v(cbsen D.
25. Beaeburs D. 2(5. Parziful D. 29. Gaacbier DG. bi Gjy.

40, 1. Daz nim O. i’u] icb (Id, icb iu dir äbrii/en. vs O. 2. ascevin D.
4. IUI sult ir Qgy, t>. Dar zuo boret mine bete G. 6. gehaizen D.
Gabmuret G. 9. Dur G. stcrebon G. 12. ist ez D. 13. Fil li Roys g,

Fillirois G, Fili roys ddg, Fillurois g, Filuroy D. candiu G. 15. mirn D,

uweren dd = mir den Ogg. ino DG. lazes in O, laz oz ddg, lazs D, lazs

ueb g, laz iu sin g. 1(5. daz fehlt Ggg. nlresto D. geslbt Gg.

19. im abc baut O. 20. mer Dg, uimo O, uibt mer ddgg. 21. miter G
meUtene. 24. = Die Ggg. 25. werlicb g, gewarlicbo ü. 2H. hmre Dg,

horte Oddgg. 30- die alle.

41, 1. beiden O. 2. chuono DO. solle O, soldo D. 5. ich] man O.

(>. racero d. muosen Ggg. 8 . westerhalp dor D, Wostorthalben G, Dort
westerhalp g. bi G. 9. razalich G, Kasaiik V. 10. Neheinen morgen G.

daz iiiiimicr Dg, er niinnier yy, er daz Gg, der nie d. 11. rihsto g, rieh

ist g. 12. gcsiabte G. in dar an niht betroueb Ggg. 14. Der cberto iiner

dane wart Ggg. 15. Dur 0. gein der D. lö. Da Ggg. muht D.

17. fürste uz G. Anscoiiwe D. 21. Kin kuape der bot siinder bot Gg.

22. Gahmuret G. 24. Da mit stueber O. 25. orz D. üfen D, iiO' eiu

d = iif den Ggg, ulT daz yy. 27. lii dwuiige sich. Ggg laut Dy, verant </.
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und im ein grozer pris geschehen.

Gahmurct begunde sehen

42 aht vauen sweimen gein der stat,

die er balde wenden bat

Den kiienen sigelösen man.
dar n&ch gebot er im dö sftn

3 daz er kerte uäch im in.

daz tet er: wan ez soll et .sin.

Qa.schiersinknmn ouch niht verhirt;

an dem innen wart der wirt

daz sin gast was körnen tiz.

10 daz er niht i.sen als ein striiz

und starke vlinse verslant,

daz machte daz err niht envant.

sin Zorn begnade linimen

und als ein lewe brimraen.

IS dö brach er üz sin eigen hör,

er sprach 'nu sint mir miniu jör

nftch grözcr tumpheit bewant.
die gute heteu mir gesant
einen kiienen werden gast:

211 ist er verladen mit strites last,

soue mag ich uiniiner werden wert,

waz tone mir schilt nude swert?

er sol mich schelten, swer michs mane.’
dö kerter von den sinen dane,

23 gein der porte er vaste ruorte.

ein knappe im widerfnortc

ein schilt, uzen und innen dran 44
gem&lt als ein durchstochen man,
geworht in Isenbartes lant.

ein heim er fuorte onch in der haut,

43 nnde ein swert daz Razallc

durch eilen bräht in den wie.

Dö was er von gescheiden,
der kiiene swarze beiden.

3 des lop was virrec nnde wit:

starb er öne toufen sit,

BO erkenn sich über den degen halt

der aller wunder höt gewnit.

dö der hurcröve daz ersach,

10 sö rehtc liebe im nie gc.«chach.

din wöppen errknnde,

hin üz der porte er rande.
sinen gast sach er dort holden,

den jungen, niht den olden,

15 al gerade striteclicher tjost.

dö nam in Lachfilirost,

sin wirt, und zöch in vaste widr.

ern stach tö mör decheinen nidr.

Lachfilirost schahtelaknnt
211 spracirhörre.irsult mirmacben kiint,

höt betwuugen iwer haut
Kazaligcnl unser lant

ist knmphes sicher immer mör.

der ist ob al den .Mören hör,

23 des gciriwen Isenhartes man,
die uns den schaden hönt getön.

sich höt verendet unser nöt.

ein zornic got in daz geböt,

dazs uns hie suohten mit ir her:

nu ist enschumphiert ir wer.'

Er fuort in in: daz was im leit.

diu küneginne im widerreit,

sinen zoum nam si mit ir hant,

si cntstricte der fiutölen baut.

5 der wirt in muose lözcn.

sine knappen niht vergözen.

42, 1. Ahte ö. 2. Dier <?. = vil balde Ggg. 3. sigolosen ü. 4. dö
fMi Oytj. ti. soll et O, solle d= mnoste echt y, muose Oyy. 7. clio-

men V. ouch fehlt Oyy. 11. groze O. 12. machetu D. err] er Dy,

er ir Odgg. nine vant G. 13 Sin miint Oyy. limon O. 14. leu O.

brimen O, primmen D. l.'i. Er brach uz O. 17. Mit O. 21. wil Oyy.

22. taugt y. 23. mach Oy. mih DO. mihs 0. 24. vor D.

25, Hin uz der borter ruorte G. 27. einen DG. 2.S. Gemal Oy, Mal y.

durstochen O. 30. Einen alte au/ser D. er fuorte ouch Dd «= fuorter Oyy.

43, 1. Unzniik D, razalich O. 2. bralite O. 3. er fehlt O. 5. — Sin Oyy.

6. Slarp G. ante D. louffe Oy. 1. erchonne DO. sih D, degen
Dd = holt Oyy. 8. mangor Oyy. !). burgravo O. gesach D. 11. wa-

gen O. errechande O, er rechande D. 12. borter rande O. 15. stritcli-

lier O. 16. 19. 1,achfilirost D, lahsilloroste (Lalillerost) rf, lafilirosi O, la fili

rost y, Lafilaroet y, Lafillirost y, lac filly ryost (tyost) y. 17. und] der D.

Waste D, fehlt O. 19. schachtclakuDt D, sclialitelkiiit d = tschalitelakiint y,

tschatelncunt O. 23. strites O. 21. Er Oyy. mecren d. 25. Des
chuonen ys. O. 2tt. das d, daz si die äbriym. = hie fehlt Oyy. mit]

mir O.

44, I, fuorten in Oy, fuorte in d. 2. chungin Oy. Umle inun in selbe mit

ir hant O. 4. enislricht im Ody. fuutuleu d=phinteilen oder finteileii

Oyy. 6. Die ehnnpet) O.
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sioe kfcrteu vaste ir hßrrcn nfteh.

durch die stat mau fUeren sach
ir gast die kUnegiuue wi.s,

II) der d.-i behaldeii het den pris.

si erheizt aldä sis dübte zit.

wie getriwe ir kuappen sit!

ir Wffiiit Verliesen disen man:
dem Wirt &n iueb gemaeh getän.

13 nenit sin ors unt fUert ez bin

:

sin ge.sclle ich hie bin.'

vil frouwen er dort üfe vant.

entw&pent mit swarzer bant
wart er von der künegiu.

20 ein declaeben zobelin

und ein bette wol gehfiret,

dar an im wart gem^ret
ein beinlicbiu £re.

aldä was niemen märe

:

33 die juucfrouwen giengen für

nud sluzzen näcb in zuu die tür.

dö pblac din künegiuue
einer werden sUezer miaue,

und Gabmuret ir herzen trüt.

ungelich was doch ir zweier hüt.

45 Si brähten Opfers vil ir goten,

die von der stat. waz wart geboten
dem kiienen Kazalige,

dö er schiet von dem wlgef
3 daz leister durh triuwe:

doch wart sin jämer niuwe
näcb siinc hörren Isenbart.

der buregrävo des innen wart,

daz er kom. dö wart ein schal:

10 dar kömn die fürsten über al

liz der küngin lant von Zazamanc:
die sageteu im des prises danc,
den er het aldä bezalt.

ze rehter tjost het er gevalt

13 vier unt zweinzec riter nidr,

und zöch ir ors almeistic widr.

dä wäru gevangen fürsten dri:

den reit manec riter hi,

ze bove üf den palas.

30 entsLäfen nnde enbizzen was,

unt wünnecliche gefeitet

mit kleidern wol bereitet

was des höhsten wirtes lip.

din 5 hiez magt, diu was nu wip;
23 diu in her üz fuorte an ir baut,

si sprach 'min lip and min lant

ist disem riter nndertän,

obez im vinde wellent län.'

dö wart gevolget Gahmarete
einer böfscblichen bete.

46 'göt näher, min hör Kazalic:
ir sult küssen min wip.
Als tuot onch ir, her Gaschier.'

Hiutegäm den Schotten fier

3 bat er si küssen an ir mnnt

:

der was von einer tjoste wnnt.
er bat si alle sitzen,

al stCnder sprach mit witzen
äch stehe och gerne den neven min,

10 möbt ez mit sinen hulden sin,

der in hie gevangen hät.

ine bäns von sippe decheinen rät,

ine müez in ledec machen.'
diu küngin begunde lachen.

7. Si Oij. 8. Dur 0. 9. ebungine O. 10. behalten G. II. erbelste

D. eifas D. 12. getriwu G. l.S. wenet D, wanet O. 14. = Im Ggy.

15. fueret DG. ez] daz D. 16 ih O. 22. Dar G'jy — gar Dd, wart
im Oj). 24. Da was och wunne mere Q. 25. = die fehlt Gyy. giengen
von in vur G. 28. werdn suezer D, werden nüwer y, werden snozen dy,

stolzen werden G. 30. nngelich DG. ir beider Gy.

4Ü, 2. Ale ez von der stat was geboten G. 3. chuenem D. 5. dar G. 6. was
Gyy. 8. — Do der G. burgrave G. des fehlt Gy. 9. kom] was ^
chumen Oy. 10. chomo] so D. 11. = dz und lande (»o Dh fehlt Gyy.

j
i/

der kuiieginne Dyy, dem d. von fehlt d. 12. = linde Gyfr seiten ^
O. M. heter G. 15 In vier O. 17. gevangeuor Gy. 18. manec]
och mer Oy. 20. Erwachet G. 21. wunchlichen G. gefeit Dyy, gepheit

Gy: 22 harte wol Gy. bereit DGyy. 23. obersten Oy. 24. hiez Dy,

was Gdyy. 26. min lip] lute O, min lut y. unde ouch D, min fehlt O.

27. Si disme G. 28. Ob imz die dyy, Op mirz die Q. 30. boCfe-

lichen Dd.

411, 1. näher] her Gy. 3. Also Dd = Sam Gyy. — ouch fehlt Gyy. ir

fehlt d. min her Ody — Gatsohier Gyy, chatjehier y. 4. Hutegern D,
Hutegeren O. phier (/. 6. tiost i). 8- al (fehlt y) atende sprach et Dyy.

12. Ichnehana O. vor Gyy. neheiuen G. 13. Icbene O. muoz D,

muozo O. ledch O.
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IS sie hiez Imlile nScIi ini sprinpen.

dort her beguiide dringen

der ininneclicbe kunt.

der was von ritcrschefte wunt,
und hetz oucb dfi vil guot get&n.

M Oaschier der Oriman
in dar bräbte: er was kurtoys,

sin Tater was ein Franzoys,
er was Kayletes swester barn;
in wibes dienster was gernrn:

’S er biez Killirjac<ic,

aller manne scboene er widerwac.

Do in Gabmuret gesnch
(ir antlütze sippe jaeb:

diu wärt) ein ander vil gelicb),

er bat die kiineginne rieb

47 in küssen nnde v&hen zir.

er sprach ’nu ging oucb lierzemir.'

der wirt üi knste selbe dö:

si wftrn ze seben ein ander vrO.

s Gabmuret sprach aber sän

öw6 junc süezer man,
waz solte her dtn kranker lip?

sag an, gebot dir daz ein wip?'

"die gebietent wfenic, bfirre, inier.

IO mich hät min reter Oasebier
her br&bt, er weiz wol selbe wie.

ich h&n iin tilsent riter bie,

ont st6u iin dienestliche bl.

ze Rüems in Normaudi
IS kom ich zer samnunge:

ich brbht im beide junge,

ich fbor von Schampftn durch in.

nu wil kuust unde sin

der schade an in k^ren,

20 irn weit iuch selben firen.

gebietet ir, sö 16t in min
geniczen, senftet sinen pin.'

den rät nim du vil gar zuo dies,

vnr dn und min her (iaschicr,

23 nud bringet mir Kayleten her.*

dö worben si des beides ger,

si bräbten in durch sine bete,

dö wart och er von Galnmirete
minnecliche enphaugen,
und dicke umbevaugeu

48 von der kUneginne rieb.

si knste den degen luinneclirh.

si mohtcz wol mit ören tuon:
er was ir manne.s inuomen snon

» Und was von arde ein künic hör.

der wirt sprach lachende mer
got weiz, hör Kaylet,
ob ich in iiseme Dölet
und iwer laut ze Sp,äne,

10 durch den künec von Gaseäne,
der iu dicke tuet mit zornes gir,

daz waere ein nntriwe an mir;
wan ir sit miner uiuomeu kiut.

die besten gar mit in hie sint,

IS der riterschefte herte:

wer twang iuch dirre verte?'

dö sprach der stolze degen jnne
'mir geböt min veter Schiltnnc,
des tohter Vridebrant d6 h6t,

20 daz ich ini diende, ez wmr sin rät.

der hät von sime wibe
bie von min eines libe

sehs tilsent riter wol bekant;
die tragent werliche haut.

23 ich bräht euch riter mär durch in

:

der ist ein teil gesclieiden hin.

Ul. Si hioz in balde bringen O;/. 17. Beachunt />, beacheunt O. 18. von
einer tioste Gg. 30. = der normen Ogg. 31. = Brahtin er was Ggg.
23. Unde was Ggg. 2.'i. killirriakach (>. 27. Als Og. = ersach Wjjr.

47, 2. ging D, gincli ;/, geng H, genc g. gang dgg. 4. zesehene G. G. = iiinge

0, iunger gg. 9. «= herre cor wouch Ggg, vor die gg. mir nUr.

1.3. dienstlichen 14. R£ms /), riimes 6, ruom y, Koymes y, romos d.

l.i). zir O. 17. Scampane D, schamppony d, schampanie Gg. tscampanie y,
sbanpange y. durh I). 19. Den (Ir G) schaden Ggg. 20. iren l>.

21. Gebiet O. -JÜ. semften D. 23. den rat nim dn vil J) und ohne vil d
= Er sprach den rat nim Ggg. ze O. dlr y, dir dir übrigen. 24. min)
nim D. 2fi bring dg. mir febli Og. 26. wrden U. 27. diir U.
29. 30. üitch (Vil dich y) nmbe vangen. Unde minnchliche enphangen Gg.

4S, 2. = Diu Ggg. degen fehlt O. 3. = nach 4 Dd. 3. mahlz G.

7. Ootweiz />. 8. neme D. 9. ze fehlt Ggg. spaninge G, spflnie y.

10. gasconinge O, Gatsänie y. 11. zorna DG. 13. = wan fehlt Ggg.
sit doch Ggg. IG. Was Gg. 17. So D. 18. Sciltiinch D. 21. Kr
Ggg. 23. Sehes G. 2.3. 2G. fehlen Gg. 2.3. = Hie was euch gg.
diirh ü.

3
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hie wftreii durch die Schotten
die wcriiche rotten,

im kom von Gruonlanden
helde zen handelt,

4!) zweit küDge mit grözer kraft;

die vluot von der riterschaft

si brähten, unde manegen kiel:

ir rotte mir vil wol geyiel,

s hie was och Mörbolt durch in:

des strlt hät kraft unde sin.

Die sint nu hin gekeret;

swie mich min frouwe leret,

als tuon ich mit den miuen.

10 min dienst sol ir erschinen:

dunedarft mir dienstes danken niht,

wand es diu sippe sus vergibt,

die vrävclen helde sint nu din:

wsern si getoufet sö die min,

15 und au der biot uäcb in getiin,

sü wart gekroinet nie kein man,
ern bete strits von io gennoc.

mich wundert waz dich hervertruoc:

daz sag mir rehte, nndc wie.'

20 'ich kom gestern, hiute bin ich hie

worden b6rre überz lant.

mich vielte din künegin mit ir haut

:

dö wert ich mich mit minne.

sus rieten mir die sinne.’

25 "ich Wffin dir hSt din süeziii wer
betwungen beidenthalp din her.'

du meinst dnreh daz ich direntran.

vaste riefe du mich an:

waz woltste an mir ertwingenf
Ifi mich sns mit dir dingen.’

.'iO 'da orkant ich niht des ankers din

:

miner muomen man Gandin
bät in gefüeret selten iiz.'

'do rekante abr ich wol dinen strnz,

5 ame Schilde ein sarapandratest:
din strttz stuont höch sunder nest.

Ich sach an dinre gelegenheit,

dir was diu Sicherheit vil leit,

die mir täten zwäne man;
10 die hetenz dä vil guot getän.'

'mir wscre onch lihtealsam geschehen,
ich muoz des eime tiuvel jeben,
des fuor ich nimmer wirde vrö:

bet er den pris behalten .sö

15 an vravelen beiden sö din lip,

für zncker gtezen in diu wip.'

'din munt mir lobs ze vil vergibt.'

'nein, in kan gesmeichen niht;

nim andere miner helfe war.'

20 si riefen Razalige dar.

mit zühten sprach dö Kavlet
'iuch hät min neve Gahmuret
mit siner baut gevangen.’
'hör, daz ist ergangen.

25 ich bän den heit dä für rekant,

daz im Azagoiic daz lant

mit dienste nimmer wirt verspürt,

sit unser hörre Isenhart
aldä niht kröne solde tragen,

er wart in ir dienste erslagen,
.51 diu nu ist iwers iieven wip.

iimbe ir minne er gap den lip:

daz hät min kns an si verkorn.

ich bän hörrennnd den mägverlorii.

27. dnr G. die DG, in die y, den «t/y. 2K. welicheu O iacbe?

roten G. 29. Im körnen il = Hie was Wyy. 30. zir öyy.

49, t. Zwene ebange mit ir ebraft Gg. 3. = Si vuorten Gyy. 4. rote 0
immer. 6. morolt 0<i. durh G. 9. also Dgg. 10. Ir sol min dienst

sebinen Og. dienest D. 11. soll Og. dienest D. dienst 12. wstidez

D. 13. = Die freeben Qgg. 14. getonfl D. 1.5. büt y, biute D, bitte

G. näch in] so O. 16. Sone G. deebein D, debein G. 17. Dnne
betest strites im geniiocb Gg. strites D. 20. gester Gg. 22. vie G.

24. mir die Dit — mine Gyy. 25. wmne DG. din] diu D. manlicli

wer Gg. 27. dur G. 28. ruoftcstii Gyy. 29. weiteste G, woldest y,
woldest du D.

:tO, 1. Dane DG. 2. .Minen G. 4. So erebande Gg. 5. Anme scbilte G.
serpandratest Gg. 6. strnoz D. der stuont Oy. buch .fehlt Og, bobe gg.
7. dinr y, diner die übrigen. 9. tsoten G. 10. betens D. oiicb da vil Gg.
11. ouch fehlt Ggg, 12. = Ich wil Gyy. tiufel G. 13. frnore O.
15. = An frechen Gyy. 18. ine D, ich G. cha smeichen G. 19. Nin
G. anders mines dienstes Gg. 21. Do sprach der chunch kailet Gg.
22. - Hat iuch Gyy. 25. heit fehlt D. erchant G. 30. = In ir dienste
er wart erslagen Gyy.

:>1, 3. chnss an si D. verchoren-verloren O. meieiem e nnrh r und 1. 4. den
hm nur D. mäcb G.
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s wil DU iwer mnomen suon
rlterlJcbe fuore tooii,

dsz er uns wil ergetzen sin,

s6 valt ich im die hende min.

Sö hftt er ricbeit unde pris,

10 and al dA mite Tankanis
Isenharten gerbet bAt,

der gebalsemt Ime her dort stAt.

alle tage ich sine wunden sacb,

sit im diz sper sin herze brach.'

IS daz zdch er üzem buoscm sin

an einer sniiere sidin:

hin wider hiengz der degen anel

für sine bmst an blözez fei.

'ez ist noch vil höher tac.

20 wil min bAr Kylliigacac

inz her werben als i’n bite,

sö rltent im die fürsten mite.'

ein Tingerlin er sande dar.

die nAcn der helle wAm gerar,

2s die körnen, swaz dA fUrsten was,

dnrcb die stat üf den palas.

dö löch mit vanen hin sin hant
von Azagonc der fürsten lant.

iesllcher was sins ortes geil;

doch beleip der bezzer teil

:i2 Gahmnrete ir hörren.

die selben wAm die Arren

:

nAher drangen die von Zazamanc,
mit grözer fuore, niht ze kraue,

s si enphiengen, als ir frouwe hiez,

von im ir lant nnd des geniez,

als ieslichen an gezöch.
din armuot ir börren Böch.

dö bete Prütvzilas,

10 der von ardc ein fürste was,
lAzen ein herzentuom:
daz lAch er dem der manegen rnom
mit Einer hant bejagete

(gein stnter nie verzagete):

IS LabBlirost schabtelacunt

nam ez mit vanen sA zestunt.

Von Azagonc die fürsten hör

nAmen den Schotten Hiutegör
und Gasebiem den Orman,

20 si giengen für ir hörren sAn

:

der liez si ledic nmb ir bete,

des dancten si dö Oabmurete.
Hintegör den Schotten
si bAten sniider spotten

IS 'lAt mime börren daz gezelt

hie nmb Aventinre gelt,

ez zuct nns Isenhartes lebn,

daz Fridebrande wart gegebn
diu Zierde nnsers landes:

sin freude din stuont pbandes,
53 er stöt hie selbe ouch ame rö.

unvergolten dienst im tet ze wö.'

nf erde niht sö guotes was,

der heim, von arde ein adamas
s dicke unde herte,

ame strite ein guot geverte.

dö lobte Hinte^öres hant,

swenner koeme in sines börren lant,

daz erz wolde erwerben gar

10 und senden wider wol gevar.

daz teter nnbetwungen.
nAch urlonbe drungen

,'i. iwere O. 8. valt ioh D, valde ich 0. 9. richeit) ere Oj. 10. da mit

0. Taoeh. DGg, tank. dgg. 12. gebalsemet in dem O. 13. Als (AI O)

ich sine ögg. 15. nz dem O. 17. Hiench ez hin wider der Ög, hien-

gez D, hiez g. heit Ogg. 19. noch] au Og, vil höher] = wol miter

Ogg. 20. kiliriarkoch O. 21. als] des Og. i’n] ih in O, ich in dU ibri-

gin. 22. riten Qg. beide Og. 24. var O. 25. die fehlt Og.

26. Ze hofe fnr den palas Og. dem V. 28. atzag. g (.aber 0, die nrisr/irn

vocaUn z und tz genau unterst^eidet, hat immer Azagouch und Zazamaneb).
herren Og. 29. islicher f>. 30. ledoch Ogg.

52, 3-8. Aier Ogg, nach 53, 14 y fehlen Dd. 3. Dar naher O, In aber g.

5. Unde enpL Og. ir berre Og. 7. iegeliehen ane 0. 9. = protizalas

gg, portizalaz gg, prositalas O. 12. lez er D. 14. - An Ogg. 15. Lah-
Gllarost d= Lafil Ii rast gg, LaBz rios (roy g) Og, Lao filli roys g. acbahtela-

knnt d, achachtelacnnt fi, tschahtelaknnt tschatelacnnt (7, scatelacunt;]^.

18. Hiuteger mit in D. 19. Gaschieren D, Oatsebieren O. = den normen
Ogg. 20. Unde O. = atan Ogg. 21. Ile si iedch O. dar Og.

sine 0. 22. danebeten />. 23. Hnteger Dg, Hntegeren Og, -gern dgg.

der D. schoten-spoten O. 25. = diz Og. 27. suchet D. 29. Diu
gezierde Ogg. 30. Sin froude stnont do phandes Og.

53, l, stat D. ouch Dd = noch gg, fehlt Og. an dom O. 2. ze fehlt

Ogg. 5. Ditch O. 6. An Ogg. 7. Hötegers DO. 8. swenne er

choeme D. 9. erweben O. 10. wider senden Og. II. nmb. D.

i*
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zoni kiincge swBz «ift fürston wbs;
du n'imten si den palns:.

15 pwie verwüestct wter sin laut,

dorh künde Gahimiretes haut
swenken sölhcr gftlie solt

,ils ;il die boume trüegen polt.

Er teilte pröze gäbe.

->o sine niBn, sine nifige

iiänien von im des beides gunt:

dBZ was der küneginne nmot.

der bnitloufte huhgezit

bete dft vor maoegen grözen stiit:

US die worden sog ze soone brüllt,

ine büii mirs selbe nibt erdübt;

man sagete mir daz Isenbart

küneclicbe bestatet warf,

daz tüten dieo erkandeo.
den zins von sinen landeo,

.'i4 swaz der gelten mobt ein jär,

den selben liezen si dü gar:
daz tüten se umb ir selber innnt.

Gabmoret daz grözc guot

5 .sin vole biez bebalden

;

die moosens sunder walden.
smorgens vor der veste

rimdenz gar die gcstc.

sieb .sebieden die dü würen,

10 und foorten manege büren,

daz velt berberge stoont al blöz.

wan ein gezelt, daz was vil gröz.

daz hiezderkünec zc schiffe tragn:

d('i begonderm volke sagn,

i.s er woldez füern in Azagooc:
mit der rede er si betronc.

dü was der stolze kiienc man,
iinz er sich vaste senen began.

daz er nibt riterschefte vanf,

so des was sin frendc sorgen pbant.

Doch was im daz swarze wip
lieber dan sin selbes lip.

ez cnwart nie wip geschirket baz;
der fronwen herze nie vergaz,

!3 im enfüere ein werdio volge mite,

an rehter kiosebe wiplieh site.

von Sibilje üzer stat

was geborn den er dü bat

dan kSrens zeiner wile.

der bet in manege mile

5,'S dü vor gefoort; er brüht in dar.

er was nibt als ein Mör gevar.

der marnKre wise
sprach ’ir snltz helen lise

5 vor den die tragent das swarze vel.

mine kucken sint sö snel,

sine mögen uns nibt genüben,
wir Solen von binnen güben.'

sin golt biez er ze schiffe tragn.

IO nn nnioz ich in von scheiden sagn.

die nabt fuor dan der werde man:
daz wart verholne getün.

dö er entran dem wibe,

dö bete si in ir libe

I.'. zweir woeben Icbendic ein kint.

vaste ment in dan der wint.

diu frouwe in ir biutel vant

einen brief,den schreib ir mannes baut,

en franzoys, daz si künde,
20 diu schritt ir sagen begunde

"Hie enbiutet liep ein ander liep.

ich piu dirre verte ein diep:

die muose ich dir durch jümer stein,

trouwe, iu mac dich nibt verheln,

23 waer din ordn in miner c,

sö Wffir mir immer nüch dir we;
lind hün doch immer nücli dir piii.

werde unser zweier kindelin

14. ruDiten O. I.ö. verwnost O. daz (ig. 18. trnogent JJ. ‘21. von
im] da Odg. ebuoges Og, herren gg. 23-26, fthlcn Gg. 23. bruotloufte

/>, 27. saget Ogg, uns Gg. 28. bestatt D. 29. die io f>0,

ö4, 1. = vergelten O1717 . 2. liezense im da garGgg. 7. des morgens allr au/ser

D. 8 . Uo Gg. rumendens D. gar Dd, da gar g, da Ogg, fehlt gg.
11. wart Ö7 . 1.3. der] de />. 14. do begnndr dem volche sagn 7>d = Dem
(Sineiu G, Sim g) Volker do (fehlt gg) begunde sagen Ogg. lö. fiieren alle.

ze Oy. 17. 1)0 was al da der chuone man Oy. 18. UnzerO. vaste] sere
Oy. 22. noch lieber/), daue O, denne />; so öfter wo dan (als) geseut ist.

23. en fehlt G. 24. niht Oy. 25. Ir Oyy. ein fehlt Gg. rebtiu Ggg.
niaze O. ‘26. An reiner zuhte Oy. wibiieb O. ‘27. Ze Oyy. sybibe
D. iiozer D, uz der die übrigen. ‘28. do /). ‘29. Dan gg, Dane O.
dannen D. cberenes eine O. 30. = Er Ogg.

y;>, 1
.
gefiieret D. er] iinde Oyy. 4. Sprach nu heit ez lise Gg. siilt heln I>.

7. I>en mach nibt genahen Oy. 9. zesebeffe O. 14. hetse O. 17. bntel O.
18. schreip ir manns O. 21. enbiiit O. ‘23. dur O, 24. frouwe ror niht Oyy.
ine /), ichuo t/. diclies O. 27. doch] aus Oyy. dir] tlin O. 28. zweiger O.
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aome antlütze einem man gelich,

deiswftr der wirt ellens rieb.

5Ö erst erborn von Ansebouwe.
diu minne wirt !^in frouwe:

!,d wirt ab er an strite ein ecbiir,

den vinden berter nftcbgebiir.

9 wizzeu sol der sun min,

sin uD der biez Gandin:
der lae au ritersebefte tut.

des vater ieit die selben not:

der was gebeizen Addanz:
in sin scbilt beleip vü selten ganz,

der was von arde ein Bcrtiui:

er und Utepandragün
w&reu zweier brnoder kiut,

die bede albie gesebriben sint.

19 daz was einer, Lazaliez:

Brickus der ander biez.

der zweier vatr biez Muzadku.
den fnert ein feie in Keimurgüu:
diu biez Terdelascboye:

20 er was ir berzen boye.

von in zwein kom gesiebte min,

daz immer mkr git liebten schin.

ieslicber sider krdne truoe,

und beten werdekeit genuoe.

39 frouwe, wiltu toufen dich,

du mabt oueb norb erwerben niieb.’

Des engertese keinen Wandel nibt.

’öwb wie balde daz gescbibtl

wil er wider wenden,
sebiere sol icbz enden.

57 wem bät sin manlicbiu zubt

bie Ikzen siner minne frubt?

öw6 lieplicb geseliescbaft,

sol mir nn riwe mit ir kraft

9 immer twingen minen lin I

sime gote ze eren,' spracb daz wip,
- 'ich mich gerne toufen solte

unde leben swie er wolte.'

der j firner gap ir berzen wie.

10 ir freude vant den dürren zwir,

als noch diu turteltübe tnot.

diu bet ie denselben muot:
swonuo ir an triitscbeft gebrast,

ir triwe kös den dürren ast.

iS diu frouwe an rebter zit genas
eins suns, der zweier varwe was,

an dem got wuudcrs wart enein:

wiz und swarzer varwe er schein,

diu kiingin kust in sunder twfil

30 vil dicke au siuiu blanken mkl.

diu muotcr biez ir kindclin

Feirefiz Anseberin.
der wart ein waltswende:
die tjostc siner bende

39 mancc sper zcbrficben,

die Schilde diirkel stficbon.

Als ein agcister wart gevar
sin h&r und oeb sin vel vil gar.

nu wasez oueb über des jfires zil,

daz Gahmurct gepriset vil

58 was worden d& zc Zazamanc:
sin bant dk sigenunft crranc.

dennoch swebter üf dem sfi:

die snellen winde im tfiten wfi.

29. an dem atU auf$tr O. libe Og- 30. Uee wtr W.

fjß, 1 erst) Und g, ffhh Ü, Er ist dir übrigra. gebureii alle außer D.

3. aber er 1>G, aber g. 4. ein lierter Ogg. 6 . eue (f, en g. 8. watr D.

9. = adanz Ogg, ädanz y. 11. Unde was Ogg. brililn G, bertitn hat im-

mer D allein. 12. utepaudragitn O, utp. gg, iirp. y, ulorp. gg, upandragun
G. 1.3. wiereu zweier gebruodr kint f>. 10. Brickus Odg. Bricure yy, Pri-

curs G. 17. Der vater biez oiich inazadan G. 18. ein feie in D, ein feyo

hiesz d = ein Gyy, friiwe y. vaimurgau yy, femnrgan yy, fein murgan y,

phimiirgau G = Morgan hd. 19. diu hiczj In d. terdilalschoi G. torde-

lastoye d, Terre de lascöye D, derdelashoio y, der da latseboy y, diu Dalahsoy y.

20, höye f>, böige G. 21. in] den Gyy. gestabt G, daz gesiebte die übri-

gen außer D. 2.3. sider Dg, sit yy, sunder Gg, sin y, ein d. 25 wil du
DG. 2b. oueb uoeb] noeb wol G. 27. gerte G. sie keinen y, si dehei-

nen yy, sicheln D, sii do kein d, si do Gy, sie y. waldel D. 28, ouwe D.

wie schiere Grfy. .30. Vil balde Gy, Vil schier yy.

5l, I- manlchiii G. 2. miner minuen G. 5. Imer dwingen G. b. 8iucm gut

zereu G. 8. swi er D, swier G. 1.3. friuntseban Gy. Ib. Eins yy.

suues der zweiger farwe O. 17. anders D. 24. Die tiost (tost G) ze siner

Gyy 25. zerbr. G. 2ti. Unde schilte G. 27. nglster y, ogelaotei y.

2tb Do />. was ez getrennt, alle. oueb Jehlt Gdgg. iars G.

oH, I. Was von den y. Wart Gy. datze G. 2. dä fehlt Dg, signuft q,

die gunst D. 4. sncicu G.
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s einn sidin segel saherrotea: uU mir diu äveotiure swuur.
den truoc ein kocke,UDdoarb die boten, si g&benz im: dö lobt onch er,

die von Schotten Vridebrant sin munt der botschefte ein wer
vroun Belak&neo bete gesaut. wurde, swenner kceme zir.

er bat si daz se üf io verkiir, 20 si^ schieden sich, man sagte mir,

10 swer den mkg durch si verlür, daz mer io truoc in eiue habe

:

daz si von im gesuochet was. ze Sibilje kerter drabe.

dö fuorten si den adamas, mit gulde galt der kiieoe man
einswert,einnhalspercundzwuuhoseu. siuem marutere sän
hie mugt ir gröz wunder losen, a harte wol sin arbeit.

IS daz im der kocke widerfnor, si^ schieden sich: daz was dem leit.

5. Do sach er einen (ein j) segel roten Oy. einen sidinen Ü. 6. Den truo-

gen chochen Oy. ouch Dyy. fehlt Odyy. 10. swer D, Swier O, Swie y.

äwie er dyy, sit er Waclcermiyel. mach dur O. l.S. Bin fehli y, unde ein

D. einen Ddyy, den O, fehlt yy. und fehlt yy. zwo DO. 14. muge
ir grozes wundere O. 16. mir Odyy, im Dyy. 10. Sin mer der b. eine wer
O. ly. wrde swenner D, VVenne wurde et d = Ware swenner Oy, were so
et yy. Wer er wider körnen zu ir;. cbocrae DOdy, wider ubom kem
wider y. 21. io truoch D, io trüge dyy, Iruege in y, warf in O, wurf in y.

22. abe Oyy. 26. im y.
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II.

Ha ze SpAoe im laude

er den künec erkande.

daz was sin uevc Kayict:
nAili dem kSrt er ze Dölet.

59 der was nAh ritcrschcfte gevarn,

dA man niht sehilde dorfte sparn.

dö biez ouch er bereiten sieh

(sus wert diu Aventiure mich)

3 mit spcreu wol gemAIen
mit grüeuen zindAlen

:

iesliehez bete ein banier,

dri harmin anker dran sö her

daz man ir jach für riebeit.

10 ei wAren laug nndc breit,

und reichten vaste uuz lif die haut,

so mans zem spers iser bunt
dA niderhalp ein spanne,
der wart dem küenen manne

IS hundert dA bereitet

und wol hin nAch geleitet

von eines neveu Hüten.

Areu unde trinten

künden sin mit werdekeit.

30 daz was ir bArren niht ze Icit.

er streich, in weiz wie lange, nAch,

unzer geste berberge ersacb
ime lande ze WAleis.
dA was geslagen für Kanvoleis

33 mauc poulAn üf die plAne.

ine sagez in niht nAch wAne:

Gebiet ir, sö ist ez wAr.

sin volc hiez er üf halden gar:

der hfirre sande vor hin in

den kinogon meisterkuappeu sin.

60 der wolde, als in sin hfirre bat,

herbergc ncmeu in der stat.

do was im snellichen gAcb:
mau zöch im soumu:rc nAch.

3 sin ouge uinder hüs dA sach,

Schilde w«rn sin ander dach,

und die wende gar behängen
mit spern al umbcvangcn.
diu küuegin von WAleis

10 gesprochen bete ze Kanvoleis
einen turncy alsö geziit,

dös mauegen zagen noch bcvilt

swa er dem geliche werben sibt:

von einer baut es niht geschiht.

IS si was ein maget, niht ein wip,

und bot zwei laut unde ir lip

swer dA den pris bczaltc.

diz msere manegen valte

hinderz ors üf den sAmen.

20 die sulch gevelle nAmen,
ir schanze wart gein flust gesagt,

des pblAgen beide unverzagt,

ei tAten riters eilen schin.

mit burteclicher rabbin
33 wart dA manc ors ersprenget

und swerte vil erklenget.

r,9,

tvi

27. = DA fehU <Jgg. Zespauge O. ime IJ, in dem die übrigen.

20. = Den chuueb er Oijy.

1. dnreh ritcrechaft gefaren Og. iS. euch er Ogg, er ouch dgg, ouch D.
6. mit Dd = Von Ggg. zendalen Ugg. 7. leelicher bot dgg. An iesliehez

G, An iegeeblicbem g. 8. harmin G. leucher D. 11. reihteu G.

uuz /ehU Odg. 12. So gg, do Dd, Da Gg. mans Ügg, man si die übrigen.

zuome l>, zuo dem G. spers gg, sper Dd, fehlt Gg. isen alle aujter D.
13. dä fehlt Gg. niderhalpt D. eine Dd, einer G. 15. Wol hundert Gg.

dar bereit O. 18. Geren unde getruten O. 19. si im D. 21. ine DG.
23. ln dem G. 24. = vor Ggg. kanpholeiz G. 25. poulun immer nur

D, pavelnn O. uf den plan Ggg. 211. leben G. für wan Gg, von wau g.

27. Gbiet O. ir] er D. 29. Unde sande Gg. hin Dgg, im bin G, ime
d, in g. .30. ebnapen meistr Ggg.

1. = soll Ggg. 2. nimen D. 3. suelicheu G. H. wrnreu G, eutwereu d,

warn g, waren Dgg, was g. 7. gar] alsam Ggg. 8. al] = gar gg, fehlt

Gg. 9. Valeis D. 10 vor Ggg. kanvuleiz G. 18. magl unde niht Dg
16. Si Ogg, Diu gg. 17. Der Ggg. 21. Der Ügg. tschanze G ze Ggg.
23. Iseten G. 24. rabin alle außer D. 26. Mil swerton vil geclilenget G.
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Ein schifpriii’ke rtf einem pldn

gieng iibr einen wazzers Crfiu,

mit einem tor bcsiozzen.

der knappe unverdrozzen

61 tetez üf, als im ze muute wae.

dar ob stuont der palas:

nueb äaz din küneginnc

zen venstern dar inne

5 mit maneger werden frouwen.

die begunden schouwen,

waz dise knappen täten,

die beten sich beräten

und slnogen üf ein gczelt.

10 umb unvergolten niinneu gelt

wart cz ein küneu änc:

des twang in Belacäne.

mit arbeit wart üf geslagu

daz drizec suumser innoseu tragu,

15 ein gczelt: daz zeigte ricbeit.

ouch was der piän wol s6 breit,

diiz sieli die suiiere stracten dran.

Gahmuret der werde mau
die selben zit dort üze enbeiz.

10 dar näch er sich mit vlize viciz,

wicr bö&lichc koeme geritn.

des enwart niht langer dö gebitn,

sine knappen an den stunden

siniu sper ze samne bunden,

j5 ieslicher fUnviu au ein baut;

daz sebste fuurter an der haut

Mit einer banicre.

sus kom gevarn der tierc.

vor der küngin wart vernuuiii

duz ein gast dä solte komu
6ü üz verrem lande,

den niemen da rckaude.

'sin ToIc daz ist kurtoys,

beidiu heidensch und franzoys:

5 etslicber mag ein Anschevin
mit einer spräche iedoch wul sin.

ir muot ist stolz, ir wät ist clär,

wol gesniten al für wär.

ich was slnen knappen bi:

in die sint vor missewende fri

;

si jehent, swer habe geruoche,
op der ir härren suoche,

den scheid er von swserc.

von im vrägt ich der mserc:
15 dö sageten si mir sunder wanc,

cz wsere der küuec von Zazamaue.'
disiu mmr sagt ir ein garzün.

'ävoy welch ein pouliiu!

30 iwer kröne und iwer laut

wmrn derfür niht halbez phant.’

dune dürft mirz sö loben niht.

min munt bin wider dir des gibt,

ez mac wul sin eins werden mau,
der niht mit armiiete kau.’

25 alsus sprach diu küuegiu.

w6 wan kumt er et selbe driu V
Den garzün si des vrägen bat.

höfslichen durch die stat

der heit beguude trecken,

die släfeuden wecken.
63 vil Schilde sach er schlncn.

die bellen pusinen
mit krache vor im gäben duz.

voll würfen und mit siegen gröz
5 zweit tambüre gäben schal

:

der galm ubr al die stat erhal.

der dön icdoch gemischet wart
mit floytieren an der vart:

27. schifbrucku O. = au Oyy. oiiieii Wyy. tls. über nlU, traut ö.
stram 30. Ein knappe D.

fil, 2. Dar obo W. .‘l. Ua Cli/y. was (j. ö. Mit uiauger ititichrrmtwun (Vy.

6. da Bcbuuweu D, alle scbouwcu O. 6. borutheu 1). 9. Si (Jy. 11. cs D,
sin y. 14. soumaTO 1), soumaro O. lö. sin? zcigoto V. 16. — Du <Jyy.

der aiiger Oy. 19. Al die wilo dort Oy. 21. stolzlicbo O, slolzeclilichon y.

22. CU fttfiU O. niht langer du D und ohne du d = du langer niht Oyy.
24. zesamene O. 25. logelicher vuuhu O. 26. in der Oy. 29. von Pyy.
;)0. = Wie Oyy. ein gast da Ijy, ein gast dar yy, ein gast d, da (dar y)
ein Hier Oy, ein rilter y.

2. crcliande G. 5. en Ascovin O. 6. idoch fehli yy, vil O. 11. — Unde Oyy.
I.'l. Schulder O. 14. vraget Ü, fragete O. 15. So d, nit l>. seilen O, sagln y.

inirs V. 17. mer y, maere DO immer. sagt yy, seit O, sugete />. = ir

feHi Oyy. IS. weih ein pavelnn O. 21. darf mirz also O. 22. dir [desyj
vergiht Oyy. 24. uriuuoto ttlle. 25. = Also yy. Als O. 26. Owe O. wuii|

wanne D, wemiü die ubriyeii. er et D, der y, er die iHmyre. 27. = Ir (»yy^

.1. =i A'or im mit chrachc Oyy. 4. voit-niit hOdy, mit -von y, mit -mit yy,
von- von y. wiirfeii (wrfit /») -sleguii Ddyy, slegeit-wurfeu t/yy. 8. Iloj-

tierene O. = uf Oyy. die Oy.
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ein reisenote si bliesen.

10 on sulen wir niht Verliesen,

wie ir hbrre körnen si;

dem riten videltere bi.

dd leite der degen wert

ein bein für sich üfez pbert,

1 $ zw6n stiv&l über blöziu bein.

sin munt als ein mbin schein

von roete als obr brUnne:

der was dicke und niht ze dünne,

.sin lip was allenthalben clär.

30 lieht reideluht was im sin hAr,

swA manz vor dem huote sach:

der was ein tiwer houbetdach.

grücne samlt was der mandel sin:

ein Zobel d& vor gap swarzen schiu,

35 üb einem hemde daz was plano,

von schouwen wart dA gröz gedranc.
Vil dicke aldA gevrAget wart,

wer wmre der ritter Ane hart,

der fnorte alsölhe richeit.

vil schiere wart daz mterc breit:

64 si sagetenz in für unbetrngn.

do begnndens an die brücke zogn,

ander volc und onch die sine,

von dem liebten schine,

3 der von der künegin erschein,

derzuct im neben sich sin bein;

üf rihte sich der degen wert,

als ein vederspil, daz gert.

diu berberge dübt in gnut.

10 also stiiuut des beides muut:

si dult oueb wol, diu wirtin,

von WAIeis diu künegin.

dö vriescb der künec von SpAuc,
daz Cif der LAdpIAne

15 stüend ein gezelt, daz Gahmuretc
durch des küeuen Razaliges bete

heleip vor PAtelarannt.

daz tet im ein riter kunt.

dö fuor er springende als ein ticr,

30 er was der freuden soldier.

der selbe riter aber sprach
'iwer miiomen sun ich sach
kumende als er ie was Her.

ez slttt hundert banicr

35 zuo eime scbildc fif grücne velt

gestözen für sin höi h gezelt:

die sint oueb alle grüene.

onch hAt der heit küene
Dri harmin anker licht gemAI
üf ieslicheu zindAI.'

65 'ist er gezimieret hie?

Avov so sol man schouweu wie
sin lip den poiuder irret,

wie erz mit hurte wirret!

5 der stolze künec Hardiz
hAt mit Zorne siiien vliz

nu lange vaste an mich gewant;
den sol hie Gahmiirctcs hant
mit siner tjostc neigen.

10 min sa:ldc ist niht der veigeu.'

sine buten saiiter sAn
dA Gasebier der Orimau
mit grözer mässenic iac,

uut der liebte Killirjakac;

h. eine A reise uötu d. tO. vcrchieoeii 1 1. uf duz plieret G.

15. otival yy, stiful y, elivalo U, stifol G, stivel y, stiH'elii <!. hluzez <7y.

16. si munt /J. !?. Vor Oyy. der rceto £»y. 16. Kr üyy. iiud jehk

Og^, 19. alonthalben G. 90. was ini ffhit Ggg. 21. swu man daz O.
22. tiwere U. 25. bliinch tJ. 26. Ha wart von aouwuue groz gedranch Gg.

27 Vil ßkU Gg. = al J'rhh Ggg. do Ggg. 26. ritir D a/l, iuugo Gg.

29. al /ehit Ggg. .'lü. vil fehlt Gg.

fi4, 1. seiteiiz G. = für ungologen Ggg. 2. boguudena gg, begiinden si iMlg,

begiioden Gg, begiind y. = über Ggg. 3. andr D. euch fehlt Ggg.

ty. chiiDginne schein G<1. 6. derzucto y, der züchte G, do Zucht <i, du zuht y,

er züchte y, Zucht Oyy. im] er ilg, on y, er im y. neben im sin beiu y,

ein bein uf daz bein y. 7. üf regte sich D. 6. Itolit als Ggg. 19. Nu
Ggg. Spange G. M. leopläne O, louwo plano >/, lewe planie gg, leweu

pisngu Ggg, pluiiiu y. 15. stuonde OGg, Stunt Jgg. 16. razuliea G.

17. l’atelamunt O. 16. im ein sin G. rilr />. 21. riter O. 22. Iwere

muomensun G. 2.'1. Chumeu Wrfyy. ie| 6 O. 21. wol hundert Gilg.

25 ’uieh 26 Gg. (Jestozen G. 26. Kz Gg. 29. harmin G wol

genial Gg. 90. iesl. Oyy, iegel. Gtlgg. -licheiii »Ile nufeer DG. zeudal Ggg.

6”), 1. geziiniort G. 1. SVierz G. hurten Gg. 5. chiione <,'</. hardiz O.

7. uf mich G. 6. hie| die Oy. 11. er do siiiide sau G. 12. = uormau

gg, noreman G. 19. Mit siuer mass. Gg. U. kiliriakaeli G.
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19 die w&reo d& durch tino bete,

/.em puulün si mit Kaiictc

fuoren mit gcsclIeEcbart.

do eupbiengen si durh liebe kraft

den werden künec vun Zazamanc.
20 üi dübt ein beiten gar ze laue

daz sin niht 6 gesäbeu;
des si mit triwen j&hen.

dö fr&gter si der mmre,
wer d& ritter wäre.

29 dö sprach siner niuomcn kiut

'üz verrem lande hie sint

ritter die diu minuc jagt,

vil kiiener beide unverzagt.

Ilic b&t mangeu Berluu
roys Utrepandragiln.

tili ein insere in stiebet als ein durn,

daz er sin wip h&t verloru,

diu Artüses muuter was.

ein phalTe der wol zouber las,

9 mit demdiufrouweistbingcwant:
dem ist Artus n&ch geraut.

ez ist nu ime dritten jftr,

daz er sun und wip verlös für wfir.

hie ist och siner tubter man,
10 der wol mit ritersebefte kau,

Lot von Norwsege,
gein valscheit der tratge

und der suellc gein dem prise,

der kiiene degen wise.

19 bie ist och Qftw&u, des suou,

sö kraue daz er nibt mac getuou
ritcrschaft enkeine.

er was bi mir, der kleine:

er spricbet, möhter einen schaft

20 zebrechen, tröst in des sin kraft,

er taete gerne riters rftt.

wie fruos sin ger begunnen h&t!

bie h&t der künec von Patrigalt

von speren einen ganzen walt.

29 des fuore ist da engein gar ein wint,

wan die von Porteg&l bie sint.

die heizen wir die vrechen:
si welint durch Schilde sterben.

Hie hfint die Provenzäle
Schilde wol gem&le

Ö7 bie sint die Wfticise,

daz si behabent ir reise

durch den poinder sw& sis gernt:

von der krau ir landes si des wernt.

9 hie ist manc ritter durch diu wip,

des niht erkennen mac min lip.

al die ich hie benennet h&n,

wir ligii mit w&rheit sunder w&u
mit grözer fuore in der stat,

10 als uns diu künegiuue bat.

ich sage dir wer ze velde ligt,

die unser wer vil ringe wigt.

der werde künec von Ascalün,
unt der stolze künec von Arragüu,

11 Cidegast von Lögroys,
unt der künec von Puutnrtoys:
der heizet Brandelidelin,

da ist ouch der küene Lebelin.

da ist Morholt von Yrlant:

20 der brichet ab uns gsebiu phaut.

d& ligeut üf dem pl&nc
die stolzen Alem&ne:
der herzoge von Br&bant
ist gestrichen in diz laut

Iti. buvoluno U. 17. durh Udiyj. Ib. mit (r'yy. 23. vragelr JJ. 2C. vor-

ren landen 6yy. 2b. beide nu uuv. Zi. 29. vil inangon üy. bertuon

[>, brituon O. 30- der kunecb U. utren. ulerp. gg, vetter p. d, utp.

Ggg. -guon LtGdg.

bO, artus mutr ü. 4. pbapbe G. z&ber L>. 7. nu daz drite Gg. 10. ze

G. 11. Loht O. nurwege-lrege D. 13. und /«Aü (/. 11. Der stolze

Gg. 17. deheine G. 19. er Dg, Unde Gdgg. = gibt Ggg. 20. Zerbr.

G, gebrechen D. 21. worbte Ggg, 22. wie fthlt G, Vil g. fruos] fruo

D, fruo es die ührigen. 23. Hie babent die von Gg. 2ö. Der Gg. da
ongeiu />, da gein g, do wider d, wider die Gg, wider den gg, gegen den g.

gar fehlt Ggg. 26. wan fehlt Ggg. portigal Gdgg. 28. Die Ggg.

weint g, wellen! die übrigen. 29. haben! Ogg, habnt g.

b(, 2. ir] die Gg. 7. hie] = dir hie gg, dir Ggg. beuuet G. 12. werj

strit Gg. 11. freche Ggg. 15. = Da (Daz G) ist Ggg. Uydogast g,

Uidigast d, Sidgast D, ziiogast Ggg. orileis gg, oruleis G. 16. ponturlois

Og. 17. prand. G. IH. 21. Ilie Ggg. 13. ouch fehlt Gg. 19. Hie
Gg. Morolt G. 20. beidiu D. 21. uf der Ggg. planige G. 22. ala-

manc g, almanige ü, almanie g. 24. Der ist Ggg. ditze Dgg.
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» durch deu kUuec Ilardizen. Ez was denuoch wol mitter tac;

sine swester Alizen der h6rre in sime gezelte lac.

gap im der künec von Uascöu : 69 dö rriesch der künec von Zazamanc
sin dienst bät vor enpbangeu lön. daz die poynder wit unde laue

Die eint mit zorue hie gein mir. wdm ze velde wurden
nu sol ich wol gctrüwen dir. al näch ritevs ordeu.

68 gedenke an die sippe din. 5 er huob och sich des eudes dar
durch rebte liebe warte miu.' mit maneger banier licht gevar.

dö sprach derkünecvonZazamunc erukbrt sichnibt an g&hez scheheu

:

'dune darft mir wizzeu keinen danc, müezeclicbo er woldc ersehen

s swaz dir min dienst hie zören tnot. wiez ze beder sit d& wa-r getfiu.

wir snlen balieu einen nmot. lo sinen tepich leit man iif den pldn,

st£t din strüz noch sunder nest? d& sich die pönder wurrcii

du sult diu sarapaudratest unt din ors von stieben klirren,

gein sinein halben grifen tragn. von knappen was umb in ein rine,

lu min anker vaste wirt geslagn dä bi von swerten klingd kline.

durcblendenin.siuspuindersburt: is wie si ndch prise rungen,

er muoz selbe suochen fort der klingen olsus klungen!
hinderm ors üfme grieze. von spern was gröz krachen d&.

der nns zein ander lieze, ern dorfte niemeu vrägen w&.

sich valt in, odr er valte mich: poynder wftm sin wende;
des wer ich an den triwen dich.' w die worbten riters heude.

Kaylet ze berbergen reit din ritersebaft sd n&he was,
mit {Tözen freoden sonder leit. daz die fronwen ab dem palas

sich hnob ein kriieren wol s&hu der beide arbeit.

-JO vor zwein beiden Heren : doch was der küneginne leit

von Poytouwe Ecbyolarz js daz sich der künec von Zazamanc
und Gnrnemanz de Gr&harz d& mit den andern niht enürauc.

die tjostierten üf dem piftn. si sprach 'w£ war ist er komn,
sich nnop din vcsperic sfin. von dem ich wunder hftn vernoiiin

2i hie riten sehse, dort wol dri: No was onch rois de Franzc tut,

den fnor vil lihte ein tropel bi. des wip in dicke in gröze not

si begnnden rehte riters tdt: 70 brähte mit ir minne

:

des enwas et dö dechein r&t. din werde küneginne

25. hard^sen IJ. 27. in D. casc''on U. 30. getrwen D.

I. triwe Q. 2. rete D. 4. Uu soll Od. mirs d<j. debeiuon U,

5. hie fthlt Odijy. 8. serapandr. O, sherp. y. 10. beslagen 6y>/. 11. Dur
O. 12. muz yy, muose /)Oy, muze y, in d. vürt W. 13. orso O, orsso

D. nfme D, uf dem die fitriyen. griez-liez Dy. 14. = zesamene Gyy.

19. chryeren D, kriegieren d = croyieren Gyy. 2ti. vor D, Mit d = Von
Gyy. degenen phieren O. 21. potytouwe O. scyolarz D, sciolars d,

Tschielars y, tschierlarz y, tschierarz G, scrinarz y. 22. gurnamanz yy, Gur-
nomanz Oy. de dyy, der Dyy, von Oy. 23. tiustierten D oft. -26. liebte

D. troppel yy. en fehlt Gdy. d» fehlt D. dechein D, dehein y,

kein y, debein (kein dy) ander Odyy. 30. in] nndr D.

GP, 1. DaD. 2. uB DO. 3. = Ze velde waren Oyy. wordn-ordn D.

7. Er G. cherte DG. gebez yy. 8. = Er wolle muozchliche Gyy.

9. wie ez DG. ze bedr sit D, zebeider site O. wmr G. 10. tepech G.

II. Wie G. pondr D hier. 12. Mui fehlt Gy. 1.3. wart Gyy. 18. orn

Dy, Er (/, Ezq yy, Done O, In en yy. sprechen 0. 19. waren sine DG.
21. nahen G. 22. uf Gyy. 23. — wol fehlt Gyy. sahen DG. riter

G. 24. = Do Gyy. 26. anderen niene dranc G. 27. = owe Gyy.

der Gy. 69, 29-70, 6, dieer acht verse setzen alle, statt cor, hinter den ffd-

.tendem abschnitt 70,7-71, 6. 29. roy Gy, der knnech D. von vranch-
rihe D.
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hete uldar ii&cli im gcsaiit,

ob er noch wider in daz laut

j wter körnen von der heidensebalt.

de.s twane si grözer liebe kraft.

Ez wart d& barte guot getAu
von iimnegem küeuem urmmaii,
die doch der beebe gelten nibt,

10 de.s der küngin zil vergibt,

ir lilies unde ir lande:

si gerten anderr pbaude.
nu was och Gabmuretes lip

in harnasL'he, dA sin wip
15 wart einer suone bi gemant;
daz ir von Schotten Vridebrant
ze gebe saude für ir schaden:
mit strite heter si verladen,

nf erde nibt s6 guotes was.
20 dö sebouwet er den adamas

:

daz was ein heim, dar i'if man bunt
einen anker, dA man inne vant

verwieret edel gesteinc,

gröz, nibt ze kleine:

25 daz was iedoch ein sw:erer last,

gezimieret wart der gast.

wie sin schilt gehfirct si?

mit goldc von .ArAbi

ein tiwcriii bukcl drüf geslagu,

swKre, die er muose tragn.

71 diu gap von rcetc alsolhez prehen,

daz man sich drinne mohte ersehen,

ein zobelin anker druude.

mir selben ich wol giindo

5 des er bet an den lip gegert:

w and ez was maneger marke wert.

Sin wApenroc was barte wit:

ich wmne kein so guoten sit

ie man ze strite fnorte;

10 des lenge den teppech rnorte.

ob i’u gepriieven künne,
er schein ais ob hie brünue
bi der nabt ein queckez liwer.

verblichen varwe was im tiwer:

15 sin glast die blicke nibt vermeit:
ein bcesez oug sich dran versneit.

mit goidc er gebildet was,

daz zer muntäue an Kaukasas
ab einem velse zarten

20 grifen klä, diez dA bewarten
und ez noch biute aidA bewarent.
von ArAbi Hute vareut:

die erwerbent ez mit listen dA
(so tiwerz ist ninder auderswA)

25 und bringentz wider zArAbi,
dA mau diu griieucu achmardl
wurket und die phellel rieb,

ander wAt ist der vil ungeiieh.

den schilt nam er ze halse sAn.

bie stuout ein ors vil wol getAn,

72 gewApent vaste unz üf den hnof,

bie garziine ruofA ruof.

sin lip spranc drüf, wand erz dA vant.

vil starker sper des beides bunt
5 mit hurte verswande:
die poynder er zetrande,

immer durch, anderthalben üz.

dem anker volgcte iiAeb der strüz.

Gabmuret stach hinderz ors

10 I’ovtwin de l’rienhiscors

nnd anders manegeu werden man,
au den er Sicherheit gewan.

70, 3. Hut nach im dar gesaut Oijij. 1. noch fchli Gtjij. iuz laut D.
8. chuonuni üij, cliiionun Jir übiij/en. arem man D, armen man Og^.
10. des Og'i, i)or Alse Og, fehlt d. kunuginuc It 11. noch Ogg.
12. uudorru D, andere G. 11. luunusce O, haruusch G 17. — Zegulte
Ogg. 18. hot erse O. über laden Gdgg. 27. gelieret y, gehört Ggg,
gebert D, gehierot d, gezioret gg. 28. Uz G. 29. = richiu Ggg.

<1, 1. brehen O, 2. hot Ggg. 3. zübeliu IJ. 1. selbn O. selbem O.

7. waproch G. 8. choinen /.), uiht daz Gg. 9. iemen OG. 10. = 8iu
Ggg. den fekli G. tepch G. II. i’n) ih in iJdg, ich den g, ihez Ggg.

, gebruoven G. chunde Ggg. 12. obe da G. 13. chochez finr G. 14. tiur

G. 15. 16. fehlen Gg. 16. enge D. 18. daz fehlt (7, da D. umninnie G.

un O, in Ggg, fehlt dg. uht rergl. 261, 28. koukiisas O, Gangelshasb g.

kaussacas G. 2IJ. diez] cz G. da Jcklt gg. 22. arabie Gg. 21. tiurz O.

25. hringunt ez Od .= fiiorout ez Ggg. 26. diu alle außer G. 27, phelle G.
2-8. andrr />, anderr y, = w»te Ü, gewere rf. der £r’y> ^-^dyy. v\\ fehlt dgg.

72, 1. Gewapnent G. 2. garzun G. 3. sprach G. 4. slachor O. helds

l>. 7. Hie durch y, leimet durch y, Kin halb in y, Inier (7. andertalbeii

O 10. Poitewineu Gdgg. von Gg. prienlancors d, prienla'cora O,

prieiilashors y, prinlahiors y, brinlaacors y, priulacors O, prielaiorsy. 12. dem
Gdgg. ir O.
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SW.17. ilft Rckriuzter rittpr reit,

die gciiiuzeii sbeldeü nrbrit:

IS din gewannen ors diu gaber in:

an im lag ir gröz gewin.

gelicher baniere

man gein im fnorte viere

(kiiene rotten riten drunde:
30 ir bSrre striteu kande),

an ieslicher eins grlfen zaget.

duz binder teil was nach ein hagel

an rUersebaft: des w4ren die.

daz vorder teil des grifen hie

2 .'. der küuec von Gascöne triioe

iifme schilt, ein riter kluoc.

geziinieret was sin llp

SU wol geprUeven kunnen wip.

er nam sich vor den andern iiz,

do’r iifem helme ersacb den stritz.

73 der anker kom doch vor an in.

dö stach in hinderz ors dort hin

der werde künec von Zazamanc,
and vieng in. dä was gröz gedranc,

s höhe furbe sieht getennet,

mit swerten vil gekemmet.
DÄ wart verswendet der walt

und manec ritter ab gevalt.

si wanden sich (sns hört ich sagn)
10 bindenort, dÄ hieldeu zagn.

der strit was wol so nÄheii,

daz gar die frouwen sÄben
wer dÄ bi prlse solde sin.

der minnen gerode Kiwalin,
13 von des sper snite ein niwe leis :

daz was der künec von I.ohneis;

sine hurte gaben kraches schal.

Mörholt in einen riter stal,

nzem satel ern für sich hnop
20 (daz WO.S ein ungefüeger nop):

der hiez Killirjacac.

von dem bet der künec Lac
dÄ vor enphangen solhen solt,

den der vallende an der erde holt:

23 er hetez dÄ vil giiot getÄu.

dö Inste disen starken man
daz er in twuuge sunder swcrt:

alsus vienc er den degen wert.

hinderz ors stach Kayletes hant
den berzogu von BrÄbaut:

74 der fürste hiez Lambekin.
waz dö ta!ten die sin?

die beschütten in mit swerten:
die beide strites gerten.

3 Dö stach der künec von Arragnn
den alten UtepandragCiu
hinderz ors nf die plÄne,

den künec von BcrtÄne.

ez stuont dÄ blnomen vil unib in.

10 wö wie gefüege ich doch pin,

daz ich den werden Jierteneis

sö schöne lege für Kanvolcis,

dÄ nie getrut vilÄnes funz

(ob ichz in rehte sagen muoz)
13 noch libte nimmer dÄ gescbiht.

ern durfte sin besezzen nibt

üfem ors aldÄ er saz.

niht langer man sin dö vergaz.

13. gekmter 6', krütziter y, getruwer d, armer ij. 14. des holdes 0<>.

15. gmi er O. Iti. lach O. 17. Glicher D. IS. = Man fuurte gein im

rürte man gen im yvi Gein im flirte man y. l!l. roten G. ritten 7'.

drnnden und 20. herren-chiinden Gg. 21. iegel. G. ein Ogg. 22. Duz
ander Og. ouch was Gdg. 23. Gein Ggg. 25. asconie G. 2ii. = An
Ggg. me] dem Ggg, sim g, sime Dd, sinem gg, einen Gg. 23. = Sam gg.

Als gg. Also G. 29. = Der Ogg. .‘10. Dor G, do er 7>. uf dem G.

< 3. zazamah C. 4. vieugen. fJg. ~ wart Ggg. .5. getemmet g. li. ge-

chemmet iJdgg, geclemmet g, gechlenbet G, bechlenget g, gecliempfet g.

9. snss hoere L>. 10. liindenort] hin den ort D, Uin an den ort Gdgg.
Hinden am orte liieltent zagen g. da Dd = dort Ggg. 13. = mit Ogg.

14. minne Gdgg. 15. = speren G, spern gg. niwin leis Og, niulaiz g,

niuwaleis g. IH. Morolt O. 19. üz dem G. er in aUe. für sich fehli

Og. 21. kilir. G. 24 Den der dgg, den er OOg valende G. erdu />.

2.5. Unde Ogg hetz G. al snss vienger D. 29. hindrs D. i« auch 74. 7.

<4, I. fürste fthltO. lambikine G, Lamechin g, lemmekin g, lammekin y.

2. do hinter taten Og, J'ehlt D. taten ttUe au/ter Dg. die sine G.

.3. Si Odgg. heschuten G. 5. araguon I). (>. Uotep. D, utrep. dg, utcrp.

y, utp. Ogg. -guon D. 7. planege G. 8. brit. immer nltr im/ser D,
britanige G. 9. = Do Gyy. nmbe in O. 11. britaneis yy, prilnueis G,

britnneis y. 12. f r D, vor Ggg. kanvoleiz G, aurh 22. 14. Obe ihez O.

15. Er G. = gesezen Gyy. 17. em] einem y, daz g, dom die übrigen.

orse DO. al J'eldi Ogg. er DOd, er (s gg, er i da y. 18. lange y.
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in besrliuttnii die ob im dft ,'itritcii.

2u dft wart gröz hiirteii iiiht vcrmiten.

dl) kom der künec von Pnntnrteis.

der wart alhie vor Kanvoleis
gevellet üf .«ine orseB sift,

daz er derhinder lac aldft.

25 dnz tet der stolze Oabmuret.
wetfi hftrre, wetfi wet!

mit strite fiinden si geweten.
siner muomen sun Kayleten
den viengen Puntnrteise.

dft wart vil rOch din rei.se.

75 do der künec Brnndelidelin

wart gezucket von den sin,

Einen andern künec si viengen.

dft liefen onde gierigen

5 manc werder man io isenwftt;

den wart dft gftlünt ir brftt

mit treten nnd mit kiulen.

ir vel truoc swarze biulen:

die beide gehinre
10 derwurben quasebiure.

ine sagez in nibt für wmbe:
dft was din niowe emsebe.

die werden twanc din minne dar,

manegen scbilt wol gevar,

15 und manegen gezimierten beim:
des dacb was worden dft der melm.
daz velt etswft geblüemet was.

dft stuont al kurz grüene gras:
dft vielen fif die werden man,

20 den din 6re en teil was getftn.

min gir kan sölber wünsche doin,

daz et icb besseze üf dem voln.

dö reit der künec. von Zazamanc
bin dan dft in niemen dranc,

25 nftcb eim orse daz gernowetwas.
man bant von im den adanias,

niwan durch des windes luft,

und anders durch decheineu guft.

man stroufte im ab sin bärsenier:

sin mnnt was röt nnde der.

70 Ein wip diech ft genennet hftn,

hie kom ein ir kappelftn

nnd kleiner junchftrren dri:

den riten starke knappen bi,

5 zwftn sonmeer giengen an ir bant.

die boten bete dar gesaut
diu küneginne Ampflise.

ir kappelftn was wise,

vil schiere bekanter disen man,
10 en franzois er in gruozte sftn.

'bien sei venüz, bftfts sir,

miner frouwen unde mir.

daz ist rftgin de Fraoze:
die rüeret diner minnen lanze.*

15 einen brief gaher im in die haut,

dar an der liftrre grüezen vant.

tu,

TO,

da Ggy. 10. ln bescbuten die unibe iu da riten Gg. stritten D. 20. Dane
G. hurt D. 21. 29. pont. Gg. 22. al da Ggg. 23. Gevalt Gg.

orss D. 24. dr bindert lag D. 26. wetta Dgg. 27. =° worden Ggg.

st i>. 29. den fehlt Gg. 30. riioch D, riuch g.

1. da D. 3. Jenen? 4. Hie Ggg. 5. vil manech Ddg. wert g, werde
D. 6. d& jehU Ggg. galant gg, galonnt g, galnonet D, gealnnet G.

7. tretene G, tretten /). chnlen-bulen G, chnolen-buolen D. 10. derwur-
ben] erwürben Gg, die (day) erwürben dgg, da wrden D. quascinre D,

coascAre d — quatschiure Ggg. 11. leben G. eagzgg. 12. wart Ggg.

rnowe Gg, riwe D. 15. wol gezierten G, gezierten g. 16. was wrden O.

da fehlt G. 17. gebluomet OG. 18. dft stuont fehlt Ggg. al D, aldo

d = fehlt Ggg. eburzzes D. grnene D, gmenez d= chleine gmone Ggg.

20. din fehlt Ü. enteil Dg, enteile G, ein teil dgg, ein teile 21. Doch
eban min gir die wünsche dolen Gg. gir] sin D. bst solcher wnnsche
doln g. sölber Dd, solche g, selb g. 22. et vor ich D, nach ich d = vor

nf Ggg, fehlt gg. beseze D, besitze d= gesaze G, gesezze gg, gesaz gg.

24. Her dan Ggg. 25. eim g, einemn D, einem die übrigen. orze D.
da geriet D. 28. und fehlt Ggg. do keine d. 29. streiffte d, strichte

Gg. harsnier G.

I. diech G. gennet G. 2. Alhie gg. Dort her Gg. 5. soumere D, son-

mare G. gingen />, zugens Gg. ir] der Gg. 7. chungin anphlise.Jtr'

9. — erchander Ggg, erchande g. 10. Knfranzois io gmozter san Gg.

II. Den Ggg. seivenuz D, sevennz g, sefenn G. besssir D, bea sir

bia sür d, misir G. 13. = roin g, roine gg, la Raoine g, roy G. der Dg.
14. — din Ggg. minne Ggg. 1.5. 16. i= Dem beide gap er in die hant.

Einen brief dar an er gruozen vant Ggg.
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unde ein kleine ringerlin;

daz soll ein wfirgeleite sin,

wan daz enpbienc sin fronwe
von dem von Anschouwe.
er neic, dö er die schrift ersach.

weit ir nu hoeren wie diu sprach ?

'dir enbiutet minne unde gmoz
minlip, dem nie wart kumbers buoz

25 sit ich diner minne enphant.
din minne ist sidz nnde baut
mins herzen unt des fröade.

din minne tuot mich tönde.

.sol mir din minne verren,

SU mnoz mir minne werren.
77 Knmwider,nndnimvonminerhant

kröne, zepter unde ein lant.

daz ist mich an erstorben:

daz hftt die minne erworben.
5 hab dir onch ze soldiment
dise riehen prisent

in den vier sonmschrin.
du solt ouch min ritter sin

ime lande ze W&leis
10 vor der houbtstat ze Kanvoleis.

ine rnoehe obez din kiingin siht:

ez mac mir vil geschaden niht.

ich bin schmner nnde richer,

unde kan och minneclicher
15 minne enph&hn und minne gehn,

wiltu näch Werder minne lebn,

sö hab dir mine kröne
nlUih minne ze löne.'

andisem brieveerniht mörvant.
20 sin härsnier eins knappen hant

wider iif sin honbet zöch.

. Oahmureten tniren doch,

man bant im üf den adamas,
der dicke nnde herte was;

25 er wolt sich arbeiten,

die buten hiez er leiten

durch ruowen underz pnuliin.

swa gedrenge was, d&raachter rüii.

Dirre flös, jener gewan.
dft moht erholen sich ein man,

78 bet er versümet sine tftt;

alhie was gennoger röt.

si solden tjostieren,

dort mit rotten punieren.

5 si gelonbten sich der stiebe

die man heizet friwendes stiebe;

heinlich gevaterschaft
wart dft zefuort mit Zornes kraft,

dft Wirt din krümbe selten sieht.

10 man sprach dö wönic riters reht;

swer iht gewan, der habt im daz

:

ern mochte, hetes der ander haz.

si w&rn von manegen landen,

die dft mit ir handen
15 Schildes ambet worbten
und schaden wönic vorbten.

aldft wart von Gahmnrete
geleistet Ampflisen bete,

daz er ir ritter woere:

20 ein brief sagt im daz mserc.

ftvoy nu wart er l&zen an.

op minne und eilen in des man?
gröz liebe und starkin trinwe

sine kraft im frumt al niuwe.

25 nu saher w& der kUnic Löt
sinen .schilt gein der herte bot.

IH. warr It, gewores d. 19. = Wan ez Gyy. eupbie O. 22. Nu horcl

rehte G, Nu hört y, Nu mugt ir hören yy. 2.3. enbint G. 28. tonnde G,

tOQwende D.

Ti, 1. and fdili Gyg. 2. sceptrum ü. ein fehlt dg, daz Gy. !>. ouch
fehlt Ggg. = zesoldemente C</y. 6. riche Gy. = presenfe Ggg.

7. In disen G, Diaiu y, Nim diu y. 9. In dem D. 10. Von Dg. haup-
atat yy, stat G. chanv. D, kanvoleiz G. 11. Ichen G. kuneginne D.
12. vil fehlt D. 15. enphahen DO. 1(>. WM du G. 19. An dem briefer

Ggg. niht mer yy, niht me dg, niht mere DGg. 20. harsenier G.

21. zouch D. 22. vrouch D. 2ö. wolde D. 27. mowe Ggg.
28 macheter D. rum Ggg. 29. verlos D. einer y, unde der G.

30. mäht Gy.

TH, 2. Al da Gy. gnuoger D. 4. dort fehlt Gy. rote yy, hurte G, hur-

ten y. pungieren y. b. geionben D. G. vriundes G. 8. zefuoret mit
Zorns G. 9. wart Ggg. 10. lutzel D, selten y. 11. het im Gdgg,
12. Eren ruohte bet es G. 13. = uz Ggg. verren Gy. ir>. ambt D.
16. wench Gdgg, lutzel Dg. 17. = Do wart och da (fehlt G) von Gahmuret
Ggg. 18. anphlisen bet C. 20. seit Ggg. 21. do Ggg, da yy. 23. groze
Dilg. 25. Bacher G. loth D. 26. herten D.
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der wiis iiniOc nficli gewnnt:
cl.iz werte Ouhmuretes liant.

mit hurte er (len poiiider brac-li,

den künee von Arragün er stach

79 hinderz ors mit einie rör.

der künec hiez Schafillör.

Daz sper was sunder bauier,

dd mit er valte den degen her:

5 er hetz brüht von der beidenschart.

die sine werten io mit kraft:

doch vienger den werden man.
die inren tüten de uzern sün
vaste riten üfez vclt.

10 ir ve.speri gap strites gelt,

ez mohte sin ein turnei;

wan d& lac maiic sper enzwei.

do begunde zürnen Läheliu,

'snl wir BUS enteret sin?

15 daz machet der den anker treit.

unser entwedr den andern leit

noch blute da er nusamfte ligt.

si bünt uuz vil nüch an gesigt.'

ir hurte gab in rümes vil:

20 dö giengez üz der kinde spii.

si worbten mit ir benden
daz den walt begunde sweuden.
diz was geliche ir beider ger,

sperü herre, sperü sper.

S5 doch muose et dulden Labellu
einen snieeblicbeu piu.

in stach der künee von Zazamano
hinderz ors, wol spers lanc,

daz in ein rOr geschiftet was.
sine Sicherheit er an sich las.

SO doch Itese ich samftcr süeze birn,

swie die ritter vor im nider rirn.

Der krie dö vil maueger wielt,

swer vor siner tjoste hielt,

5 'hie kuuit der anker, fi& ft.'

zegegeu kom im gehurtet bl

ein fürste üz Ausebonwe
(diu riwe was sin frouwe)
mit üf körter spitze:

10 daz lört in jümers witze.

diu wüpen er rekande.
war umher von im wände?
weit ir, ich bescheide iuch des.

si gap der st<dze Oülöes
15 fil Ti roi Gandin,

der vil getriwe bruoder sin,

d& vor unz im diu minne erwarp
daz er au einer tjost erstarp.

dü bant er abe sinen beim.
20 wederz gras noch den inelm

sin- strit dü niht mör baute;
gröz jümer in des mante.
mit sime sinner bügte,

daz er uiht dicker frügte

25 Kayicten siner muomen suon,
waz sin bruoder wolde tuon,

daz er niht turnierte hie.

daz euwesser leider, wie
er starp vor Mnntöri.

dü vor was im rin knmber bt:

27. Er O. nmb nach D, vil nach al umbe 6'y. 30. araguu G.

llt, 1. einem (ly, dem yy. rore (1. 2. scafillor />, schailfillor J. techalillor

tschaffilor yy, taebiffilure O, shivilor y. 5. = Er brahtez Gyy. uz l>,

7. = ledoch Gyy, 8. inneren G. die alle. uzeren G. 9. ritten D,
ritende Gy, ritent y. Ufz D, uff daz d = über Gyy. 10. veeperie />, vee-

prie G. 11. molit wol ein Gy- 12. wan feßili (ly. 13. lehelin G immrr.

14. Sulen wir aleus Gy. 1(1. eintwedere G, einer y. 17. unsanfte G.

19. Groz hurten gap Gy. 20. da D. uzzer kindes y, uz dem chiudea G.

22. bunde G. 23. üaz Gyy. gelich G. 24. äper a herre y. sper a

sper Gy. 2r>. et hat nur D. dulten G. 26. schemlichen aUe au/xer Dy.

29. ein Üdy, den Gyy. geschift DG.
flu, 1. ler ich y, sanfter s. biren G. 2. Swie da die G. nider fehlt Gyy.

3. chrle Z>, crige G. da G. 4. vor Vdy, ie gein Gyy, hie geiu y.

t). phia phi G, pila pS y. 6. zegegen chom im Dd, Kngegen chom [hie| im

yy, Gein im chom Gyy. gehurt G. 7. von Dy. 9. gecherter Gdyy.

Schildes spizze Dyy. 11. erchande G. lö. Filliroi y, Filiiroy £>, Filvrois

Gdy, Fil lo Koys y. 16. vil liebe Gy. 17. unz] = e Gyy, fehlt yy.
18. tioslo starp Gyy. 19. = Man bant im Gyy. ab D. 20. Weder daz
ors Gy. 21. dä. fehlt G. niht mere Dd = nimer Gy, nimmer y, ninder y,

nihtj. pante D. 23. büchte y, bagete /). 24. War umber Gyy. nine

G. dicher yy, diche D, me d, fehlt Gyy. envragete D und lohne dicker)

p, gefragete d. 28. daz en D, Des d = Hone Gyy. leider Dyy, leider

reht oder rehte Gdyy. 29. von munthöri D.
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81 des twanc in werdiu niinne

einer riehen künegiiine.

diu kom och sit n&ch im in nöt,

si lag an klagenden triwen tut.

s SwieOahmnretwsronchmitklagc,
doch heter an dem halben tage

gefrumt s6 vil der sper cnzwei;

wtere worden der tnrnei,

sö wmre verswendet der walt.

10 gevärwet hundert im gezalt

w&m, diu gar rertet der fiere.

sine liebten haniere

w&rn den krigierren worden,

daz was wol io ir orden.

IS dö reit er geiti dem pouIAn.

der Wileisinne garzön
hoop sich n&ch im üf die vart.

der tiwer wäpcnroc im wart,

durchstochen unde verhonwen:
10 den tmoger für die frouwen.

er was von golde dennoch gnot,

er gleste als ein glüendic gluot.

dar an kös man richeit. '

dö sprach diu künegin gemeit

13 'dich hat ein werdez wip gesant

bi disem ritter in diz lant.

nn manet mich diu fnoge min,

daz die andern niht verkrenket sin,

die arentinre brahte dar.

icslicher nem niins Wunsches war:

82 wao si sint mir alle sippe

von dem Adames rippe.

doch wffine et Gahmnretes tat

den hoesten pris derworben hat.’

s Die andern testen riterschaft

mit BÖ bewander Zornes kraft,

daz siz wielken vaste unz an die naht,

die inren beten die Ozern bröht
mit strite unz an ir ponlun.

10 niwan der künec von Ascaliin

und Mörholt von Yrlant,
durch die snüere in weere gerant.

d& was gewonnen und vcrlorn

:

genooge beten schaden erkorn,
IS die andern pris und Öre.

nu ist zit daz man si köre
von ein ander, niemen hie gesiht:

sine wert der phander liehtes niht:

wer solt ouch vinsterlingen spiln?

10 es mac die müeden doch beviln.

der vinster man vil gar vergaz,

da min hör Gahmuret dort saz
als ez wier tac. des was ez nicht:

da warn ave ungefUegin liebt,

1.5 von kleinen kerzen mnncc schunp
geleit üf ölbonme lonp;

manec kalter riebe

gestrecket vllzecliche,

derfür manec teppech breit,

diu küngin an die snuere reit

83 mit mangcr werden frouwen:
si wolte gerne schouwen
den werden künec von Zazainanc.

vil müeder ritter nkeb ir dranc.

bl, 1. Den riet ein werdin (diu werde g) minne Ggg. 4. An chlagenden riwen

lach si tot Gg. 5. Swie /cA/l, und dann was, Ggg. 6. smben Gg.
9. von im der G, 10. geverbet g, fehlt Gg. im hundert gg, hundert sper

im Gg. 10. 11. waren (wart g) tel:en alle vor gezalt. 11. Die Dg.

12. licht Gg. 13. Den croicren waren worden Gg. cbriglren D, kriegern d,

kroierurn g, grogiereren g. 14. wol fehlt V. 15. = Do kertcr Ggg.

bavelun G. IB. = Der ebunginne Ggg. 18. tiwerc G. 21. Der Ggg.

danoch von golde Gg. 23. Unde glaste Ggg. gluendich D, glngendiger g,

ginegender d, gluonde Ggg, glnendiu g. 2.3. an fehlt Gg. 25. werdes D.
26. rittr in dizze D. 28. iht Ggg. 29. Die diu Ggg.

82, 1. wan fehlt Ggg. 2. dem fehlt gg. 3. wtene et D, wenet g, wane {oder

wene) ich Gdgg. stat D. 4. hohesten G. derworben) da erworben Dg,

erworben dgg, behalten G. 5. taten alle aufser D. 6. bewandr Dd, ge*

wanter gg, getaner Ggg. 1. wslchen D. 8. inneren und uzeren G.

9. Mit Zorne under diu pavelun Gg. 10. = Wan Ggg. aragun Gg.

11. Unde morolt G, yr laut D. 13. = wart Ggg. 14. genuege D.

17. andr niemn D. da Ggg. 18. werte D. phandr D, pbandare G.

liehts G. 20. = moht Ggg. 21. vinstr D. 22. do D. dort fehlt g,

da Gg. az dgg. 23. desen was G. cs D. niht alle. 24. aver D,

sns g, aber die übrigen. 26. chleboumin G, olbaumes gg, oleyboumes d.

27. = Unde manch Ggg. kultr D, gnlter ö. 29. dr D, Da G. tepech G.

83, 1. werden Dd = innch Ggg. 4. muedr rittr D.

4
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i [Diu] tiscblachen w&ren ab genomn
b si inz pouliln wiere koma.
ftf spranc der wirt vil scbiere,

und gcvangener künege viere;

den fuor ocb etslicb flirste mite.

10 do enpbienger si nftcb ziibte eite,

er geviel ir wol, dö sin ersacb.

din W&Ieisin mit freuden sprach
'ir sit hie wirt dd ih iuch vant:

sö bin ich wirtin überz laut.

IS mocht irs daz i'uch küssen sol,

daz ist mit minem willen wol.’

er sprach 'iur kus sol wesen min,
snln dise hbrrn geküsset sin.

sol künec od fürste des enbern,

20 sone getar och ichs von iu niht gern.
’

’deiswär daz sol och gescbehn.
ine bin ir keinen 6 gesehn.'

si käste dies t& wären wert:

des bete Gabmnret gegert.

23 er bat sitzen die künegin.
min hbr Brandelidelin

mit zühten ziio der fronwen saz.

grUene binz, von touwe naz,

dünne üf die tepch geströut,

dä saz üf des sich hie frönt

84 din werde W&leisinne:

si twanc iedoch sin minne.
er saz für si sö n&he nidr,

daz sin begreif nnd zöch in widr

s Anderhalp vast an ir lip.

si was ein magt nnd nibt ein wip,

din in sö n&hen sitzen liez.

weit ir nn beeren wie si hiez?
diu küngin Herzeloyde;

10 unde ir base Rischovde:
die bete der künec kayiet,
des mnomen snn was Qahmnret.
vrou Herzeloyde gap den schin,

wsern erloschen gar die kerzen sin,

13 dd wser doch lieht von ir gennoc.
wan daz gröz jdmer ander sluoc

die heehe an siner frende breit,

sin minne wsere ir vil bereit,

si sprächen gruoz nächzühtekür.
20 bi einer wile giengen schenken für

mit gezierd von Azagonc,
dar an gröz richeit niemen truoc:
die trnngen jnnchörren in.

daz mnosen tinre näphe .sin

23 von edelem gesteine,

wit, niht ze kleine,

si wdren alle snnder golt:

ez was des landes Zinses soit,

den Isenbart vil dicke böt
frön Belakän für gröze nöt.

85 dö böt man io daz trinken dar
in manegem steine wol gevar,
smdräde nnde sardin:
etsllcher was ein rubin.

3 Für daz ponlün dö reit

zwön ritter üf ir Sicherheit,

die wdm hin üz gevangen,
nnd kömn her in gegangen,
daz eine daz was Kaylet.

10 der sach den künec Oahmaret

5. vtrgl. W, 277, 5. 6. inz Dd, in die g, underz Qgg, widerz g, nnder die g.

pavelnn O. 7. = Oer wirt spranch uf Ogg. 10. enphinger D. mit Og.
11. ersacb Dg, gesach Odg, sach gg. 12. waleisinne D, wolsame d — chun-
gin Ogg. znhten G. 18. 15. ih iuch G, ich iuch die übrigen. 15. moebet
Dd, Gemocht gg, Geraoehet <gg, Gebiet O. irs Ddg, ir Ogg, fehlt g. 16. Ez
Ggg. 17. = Er sprach /Alt Ogg. iwer DO. 18. snlen D, Mugen Ogg.

horren alle. lU. odr D, oder die übrigen. 20. So gg. ihes O.
gegoren Ggg. 21. Si sprach daz sol Ggg. och D, oueb O. 22. Ich O.
deheinen G. 23. die es Dd = al dies Ogg. 28. pimz gg. semden g.

23. Dune 0, fehlt g. uf den Og. tepeob g, tepicb gg, teppich d, teppiche
D. was gestreut alle. 30. = Dar uf saz des Ogg. fronet O.

84, 3. vor ir Ggg. nahen G. 5. vaste Dd = bin gg, fehlt Ggg. 6. nnde
Ddgg, fehlt Ggg. 8. wie 76, 22; aber G reht si] diu Ogg. 9. kune-
ginne D. Herzelöyde D, herzeloide O, herzelaude gg. 10. Unde O.
bäs g. rischoide g, Kiscöyde D, ritsoboide Od, Kichande g, ritschoudo gg.
11. 12. fehlen Og. 13. Fro O. hertzeloide d, herzenlaude g. 19. znhto
Ddgg, znhten Ogg. chflr-fdr D. 20. wil g. gie g, 21. gezierde alle.

22. groziu D. 24. Ez Ogg. naphe 0. 28. Daz Ogg. lantzinses dgg.

29. Den Qgg — Daz Dd. ditch G. 30. belacan g, belakanen die übrigen.

85, 1. = Man bot in Ggg. daz] ir D. trieben O. 2. wol] lieht D.
3. smareide Dg, Smaragede O, Smaragde die übrigen. 5. Furz D, Für die

dg. 8. chomen alle. her Dd = dar gg, hin Gg. 10. Er gg, Unde G.
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sitzeD als er wsere anfrö.

er sprach 'wie gcbärstu sö?
din pris ist doch dft für rckant,

frön Herzeloyden undc ir laut

IS hat dia Up erraogeD.

des jebent hie gar die znngen;
er si Bertiln od Yrschmaa,
od swer hie wälhisch spräche kan,

Fraiizois od Brabant,

20 die jehent und volgent diner hant,

dir enkünne an sö bewantem spilii

gliche niemen hie geziln.

des lis ich hie den wkren brief:

din kraft mit eilen dö niht slief,

2s dö dise hßrren kömn in nöt,

der hant nie Sicherheit geböt;

min hör Brandclidelin,

nnt der küene Lähelin,

Hardiz und Schaffillör.

öwö Razalic der Mör,
80 dem dn vor P&telamnnt

tsete onch fianze kunti

des gert din pris an strite

der hcebe und och der wite.'

s 'Minfrowemacwsenendazdutobst,
sit dn mich alsö verlobst,

dune mäht min doch verkonfen niht,

wan etswer wandel an mir siht.

din mnnt ist lobs ze vil vernomn.
10 sag et, wie bistn wider komn V

'diu werde diet von Pnntnrteys

hat mich nnd disen Schampöneys

ledic lazen über a1.

lHörholt, der minen neven stal,

13 von dem sol er ledic sin,

mac min her Brandelidelin

ledic sin von diner hant.

wir sin noch anders beide pbant,

ich nnt miner swester suon:

20 da solt an uns genkde tuon.

ein vesperie ist hie erliten,

daz tnrnieren wirt vermiten
au dirre zit vor Kanvoleiz:
die rehten wkrheit ich des weiz.

23 wan d’flzer herte sitzet hie

:

nu sprich et, w& von oder wie
möhtens uns vor gehalden?
dn mnost vil prises walden.'

din küngin sprach ze Gahmurete
von herzen eine süeze bete.

87 'swaz mines rehtes an in si,

dfi snit ir mich Iftzen bi:

dar zno min dienst gen&den gert.

wird ich der beider hie gewert,
s sei in daz pris verkrenken,
so Iftt mich fürder wenken.’
Der könegin AnipOisen,

der kiuschen nnt der wisen,

ftf spranc balde ir kappelfin.

10 er sprach 'niht. in sol ze rehtc hftn

min fronwc, din mich in diz laut

nfich siner minne bftt gesant.

din lebt n&cb im ins libes zer:

ir minne hfit an im gewer.

15. Din lip hat Gg. 16. gehent G. hie] = dir Ggg. 17. er Dg, Ez
die übrigen. odr D, oder die übrigen, eo auch 18. 19. 19. welisch gg,
welsche dgg, wahscbe G. 20. volgen D. 21. = Daz tir an Ggg. be-
waatem D, berantem d = gewanten Ggg, gewantem g. 22. Oelich G.

hie] = muge Ggg. 25. beide Ggg. 27. m= Der stolze br. Ggg. 29. Har-
dicz Dg. scaffillor Dd, scaphilor g, tscbafillor Gg, tschaffilor g, tschafBllor g.

30. Owi gg, Owir d.

81'), 1. = paatelamnnt D, panthalamnnt d. 5. 6. Er sprach sit dn mich also lobest

Min fronwe mag weaeu das dn tobest d. 5. = Er sprach D. fronwe DG.
daz fehlt gg. 6. also Ddg, also (so g, alsns G, sns g) vor ir Ggg, vor ir so g.

lobest atu au/ser D. 8. wände D. 10. et Ddg, an Gg, fehlt gg.

11. poatnrteis Gg. 12. Hant Ggg. scamp. D, tschanponeis G. 13. La-
zen ledch Ggg. 14. Morolt G. 15. von den D. 17. = Werden ledch
Ggg. 18. bede G. 21. — Ilie ist ein vesperie Ggg. 23. von D.
25. Wan Ddg, Gar Ggg. Harduz (Hardis) der herre gg. d’Ozer] dnz der G,
diu nzcr Ddgg. herte fehlt D. 26. sage G. von fehlt Gdg. odr D,
od g. 27. mobten si (müclitens </) ans vor Dd = Si uns mobten vor Ggg,
Si uns vor mobten g, Si an uns mobten g. gebalten-walten G.

87, 4. beider Ggg, bederp, bete Ddg. 5. = Sol (Sul g) mir daz Ggg, 8ul wir
daz <7. verchenchen G. 6. fürder forter <f, fader <79, wider p, snnder G17,

fnrboz D. 7. anpbi. G. 10. er sprach fehlt g. = niht fehlt Ggg.
in Ggg ma en D, fehlt d. 11. dizze D. 13. 15. = Si Ogg. 13. in

libes Og.

4 *
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15 dia sol behalden sineii lip

:

wan eist im holt für elliu wtp.

hie eint ir boten fürsten dri,

kint vor missewende vri.

der heizet einer Lanzidant,

20 von hoher art üz Grnonlant:
der ist ze Kärlingen komn
lind h&tdiespr&chean sich genomn.
der ander heizet Liedarz,

fil li ennt Srhiolarz.’

25 wer nu der dritte wseref

des hoeret ouch ein msere.

des muoter hiez Bh&flürs,

nnt sin vnter Pansämfirs:
die wftren von der feien art:

daz kint hiez Liahturteltart.

88 din liefen älliu drin für in.

si sprftchen ’hhrre, hftstn sin

(dir zeit regin de Franze
der werden minne schanze),

5 sö mahtn spilen sunder phant:
din frende ist kumbers ledec zebant.

’

Dö diu botschaft was vernomn,
Kajiet, der h was komn,
sazterküngin undrir mandelsort:

10 hinz im sprach si disin wort.

'sag an, ist dir iht rohr geschehen '(

ich hftn siege an dir gesehen.'

dö begreif im diu gehiure

sine qnaschinre

15 mit ir linden banden wiz

:

an den lac der gotes fliz.

dö was im gamesieret
and sere zequaschieret
hiufel, kinne, und an der nasen.

20 er bete der kUneginne basen,
diu dise öre an im begienc
daz sin mit banden zir gevienc.

si sprach n&ch zübte löre

binz Oabmurete möre
25 'in biutet vaste ir minne

din werde Franzoysinne,
nu öret an mir elliu wip,

und lät ze rebte minen lip.

sit hie unz ich min reht genem

:

ir l&zet anders mich in sebem.'

89 daz lobte ir der werde man.
si nam nrloup, dö fuor si dan.
si huop KajIet, der degen wert,

snnder schamel üf ir pfert,

5 nnd gienc von ir hin wider in,

aldft er sacb die friunde sin.

Er sprach ze Hardize
’iwer swester Alize
mir minne böt : die nam ich dft.

10 diu ist bestatet anderswli,

und werdeclicber dan ze mir.

durch iwer zuht I&t Zornes gir.

si h&t der fürste Lämbekin.
al sUl si niht gekroenet sin,

15 si h&t doch werdekeit bekant

:

Ilftnouwe nnd Br&bant

IG. wan fthU Q. 17. hotten D. 18. Drin ebint 19. lazidaul O.

20. gruonelant Ggy. 21. ze] = her ze Ogg. charlingen Odg. 23. lie-

darez d, leidarz D = liadarz oder lyad. Ogg, 24. Filii cuns Sciolarz D, Pili

cons syolars d, Fillnchnns tschielarz g, Fili In knnt Tachielarz g, Filicunt do-
tscbaialarzO, Fily chnnt de scbialarz g,Fil Io chnmt derTschiheiarzi/. 2.5.= nu
fehli Ogg. 2G. beeret Dd = Beiter Ogg. 27-30 fehlm O, Ä. feien g,
veigen g, Fain D, phain g, phien g, fryen g, selben (siati eiben?) d.

2. ai] und D. 3. Kegln /), regine d = rein g, royn gg, roy Ogg. tachanze
O, so ganze D. 7. =: Diu botschaft was och vernomen Ogg. 9. undr
ir iJdg, nnders Ogg, ander des gg. mandeles O. 10. = 8 i sprach hinze
im Ogg. 12. ersehen Odg. 14. quatschinre Ogg. 16. dar an lach D.
gots O. 17. gemsieret /), geamisieret Og, gemisicret y, geraasciert 51 ,

geami-
siert g, gamazieret d, gegasieret g. 18. sere fekli D. zerquatschicret G.
19. bdfel l>, hhffel d, hucel Ogg. chine G. 23. mit Ogg. 24. Ze Ogg.
25. = nach 2G Ogg. 25. biut O. 29. unz] biz O. geneme-scheme O.

30. lat Ogg.

8!1, 1 . Ditze G. lobt Og, lopt gg. ir do g. ir dirre man O. 2. dö fuor
si] unde fuor Odg. von dan Og, san (corrigierl) D. 4. Schemel g.
pfsert D. 5. = Dndo chertc von ir wider in Ogg. 6 . al fehlt Ogg.
= vant Ogg. friunde O, freude dgg, vrowe g, fronwen Dg. 7. hardyse D,
hardicze O. 8. alise D,_alieze O. 10. ist nu dgg. bestatet dgg, bestatt
D, bestat y, bestict O, bestetet yy. 11. und fehü Og. dane O, denne D.
13. sl D. lanibcchiu Odg, lainmekin g, lamechin gg, l.x'mbckiu D, Lemmekein
g. 14. al Dd, also g, en O, unde g, fehlt gg. 16. Ilauouwe Dd =
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ir dienet, und muuu ritter guot.

k^rt mir ze grüezen iweren muot,
lät mich in iweru hulden sin,

30 und uenit bin widr den dienest min.'

der küncc von Gascöne sprach
als im sin manlich eilen jach
iwer rede was ie süeze;
swer iuch dar umbe grüeze,

30 dem ir vil lasters hät getän,

der woltez doch durch vorhte Idu.

mich vienc iwer mnomcn suoti:

der kan an nienien missetnun.’

ir wert wol ledec von Gabniurete.

daz sul sin min drstin bete.

JU swenuc ir dau unbctwungeu sit,

min dienst gclebct noch die zit

daz ir mich zeinem friwende nemt.

ir möht iuch nn wol bfin verschemt.

0 swaz halt mir von in geschiht,

mich cusliiege doch iurswcster iiiht.'

Der rede si lachten über al.

dö wart gctrüebct in der schal,

den wirt sin triwe mente
10 daz er sich wider sente:

wan jdmer ist ein schärphcr gart,

ir ieslicber innen wart
daz sin lip mit kuinber raue

nod al sin frende was ze kranc.

15 dö znrnde einer imiomeii snon,

er sprach 'du kaust unfuogc tnon.’

'nein, ich mnoz bl riwcn sin:

ich seu mich ndch der kUnegiu.

ich liez ze l'ätelamnnt

20 d& von mir ist min lier/.c wunt,

in reiner art ein süeze wip.

ir werdiu kinscbe mir den lip

n&ch ir minnejftmers mant.
si gap mir liute unde laut.

25 mich tnot frö Belak&ne
manlicber frenden äne:

ez ist doch vil manlich,

swer minnen wankes schämet sich,

der fronwen huote mich üf paut,

daz ich niht riterschefte vaut:

91 dö wftnde ich daz mich ritcrschaft

nicm von ungemiietes kraft,

der hfin ich hie ein teil get&n.

nu wmnt manc ungewisser man
5 daz mich ir swerze jagte dane:
die sah ich für die sunnen ane.

ir wiplich pris mir flieget Icit:

si ist [ein] bnkel ob der werdekeit.

Ei uz undz ander mnoz ich klagen:

10 ich such mlns bruoderwftpeu tragen

mit üf körtem orte.’

öw6 mir dirrc Worte!

daz ms:re wart dö jsmerlich.

von wazzer wurden d’ougen rieh

15 dem werden Sp&nöle.
’öwl kUngin Föle,

durch dine minnc gap den lip

Gälöcs, den elliu wip
von herzen klagen selten

20 mit triwen, op si woltcn

daz ir site Itrtehte

lop swä maus gcdiehte.

küngin von /Vverre,

swie lützel ez dir werre,

25 den m;ig ich doch durch dich verlös,

der riterlichen ende kös

Uenouwe Henawe <;, Hengouw« G, Henegowey, Henegeu 18. gruozon

X), gruoze Odg, 20. und fehlt Gg. den fehlt D. 21. ascooe G, Gas-
con do O. 24. Der Gg. 25. vil lästere Dd = groz laeter Ogg, laster j,

laide g. habet G. 26. woltz D. iedoeb Ogg. 29 wert g, werdet die

übrigen. ledch G, ledicb D.

liO, 1, ir denne Dd = aber (ob g) ir Ogg. 2. = So gelobet min dienet Ggg.

noch Odg^ wol Ogg. 9. = ze friunde Ogg, 4. nu wol Dg^ wol d, ö wol

g, vorne Og. 6. sluoge G, sluoch g. doch fehlt g. iwer alle. 8. Doch
Ogg. 10. wider] aore Og. 11. wan fehlt Ogg. scharfer G,/y. 12. iege.

lieber O. 1.5. zureude V. 19. = Die ich Ogg, 2t.l. — Von der ist min

Ogg. 22. mir den] minen Og. 24. lip gg. 27. doc Z>, iedoch Ogg.

28 minen G. schämt D. 29. huot dg.

!11, 1. 2 fehlen Og. mich set:t D vor ueme. 2. Nein g, uome Ddgg, Name g.

4. wmuet 1)0. ungewisser Ddg, unwieo C, nnwiser gg, unvurwiason g.

5. 6. dan-uii hO. 9. Kinoz undz andr muoz ich Od — Ich muoz einz unt

dez (.daz gg, fehlt gg) ander Gyy. 11. gechertom Odgg. 13. muro-iamerlich

G. 14. diu alle. 15. apaugole G. 16. owi i>. Er sprach ouwe d =. Ei

Og, Ein gg. Ilaia g. kuneginno D. Föle Od = aupholo Og, anf. g, amph.

g, amf y. 17. Dnr G. 24. = Swie woncb Ogg. ez dir] es doch d, dir

daz O. 25. mach G.
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von einer tjoste, diu in »luoc

do'r din kleiuoete truoc.

fürsten, die gesellen sin,

tnont lierzenliche ir klagen scbin.

U2 si h&nt ir Schildes breite

näch jämers geleite

zer erden gekeret:

grdz trüren si daz l£ret.

s alsus tnont si riterscbaft.

si eint verladen mit jdmers kraft,

sit O&ldes mlnr muomen siion

näch minnen dicn.st uibt solde tnou.'

Do er vernam des brnoder tot,

10 daz was sin ander berzenüt.

mit jämer sprach er disiu wort
'wie bät nn mius ankers ort

in riwe ergriffen laiides hat>e!'

der wäppen teter sich dö abc.

IS sin riwe im hcrtes kumbcr.s jach,

der heit mit wären triwen sprach
von Anscbouwe Gälöes!
fürbaz darf niemen vrägen des:
ez enwart nie manlicher zubt

20 geborn : der wären milte fruht

üz dime herzen blüeto.

uu erbarmet mich din güete.'

er sprach ze Kaylette
'wie gehabt sich Schöette,

25 min munter frcndon arme?'
’sö daz ez got erbarme,
dö ir erstarp Qandin
und Uälöes der brnoder din,

uut du si din bi ir niht sach,

der tot och ir daz herze brach.'

113 dö sprach der künec ilardlz

'nu kört an manheit iwern vliz.

ob ir manheit knonet tragn,

sö sult ir leit ze mäzen klagn.'

5 sin kumber leider was ze gröz

:

ein gUsse im von den ongen vlöz.

er schnof den rittern ir gemach,
und gienc da er sine kamern sach,

ein kleine gezelt von samit.

10 die naht er dolte jämers zit.

Als der ander tac erschein,

si wurden alle des enein,

die iuneru und daz üzcr her,

swer dä mit stritoclicher wer
15 woere, jnnc oder alt,

oder bloede oder halt,

dien soldon tjostiereu nicht,

dö schein der mitte morgen lieht,

si wärn mit strite sö verribu

20 unt d’ors mit sporn alsö vertribu,

daz die vrecben ritterschaft

ie dennoch twauc der mUede kraft,

diu küngin reit dö selbe

näch den werden hin ze velde,

25 und bräbt si mit ir in die stat.

die besten si dort inue bat

duz si zer Lööpläne riten.

done wart ir bete uibt vermiten:

si körnen dä man messe sanc

dem träregen künec von Zazamauc.

27. An Qgg. 28. do’r) der Dd = Da er Ogg, Daz er gg. chleinot D,
chleinode G. 30. herzonliche ir chlagen Zl, lierzecbiich chlagen y, hertec-

lich ir clage d, herzenlicher chlage yy, herzeoliche chlage Gg.

51-, 1. babnt D. Groz iamer G. si D. !> Also Oy. reterschaft D.
*>. Unt sint Oyy. 7. min? 8. sol Gyy. !i. = gefriesch Ggg, erfnory.
11. er fehU Dg. 12. mi| sus Ggg. mins y. 13. lands L>. 14. doch
Dg. 15. = Groz Ggg. grozes gg. 16- herre Gg. = uz Oyy.
grozen Oy. 20. der ruhten O, rehter y. 21. ainom y, einem y. kai-

let O. 24. scoette />, tuschet O, tschuet y, ieskutte y, thschuet y, joet y,

schoyet d, deschawet y. 20. du fehlt Gg. IK). ir ouch Oy. daz Dd =
/Ml gg, ir O.

93, 4. zemaze Oyy, mit zmaze y. 5. = Do was sin chnmber al ze groz Ggg.
7. rileren O. 8. chamer O. 9. = Kin wench Oyy, Kin wenigz y.

11. = Des morgens do der tach Oyy. 12. = algejiche enein Oyy.
14. = Daz da (ta G) was (in G ron der ersten hnnd ühergeschrübrn) mit Oyy.

Btritlicher dyy, stritcsy. 15. 8i wereu (waren O) innch Oyy. 16. blnege

y. 17. dino D Sine Oyy, Si gg. soltn tiustieren nieht D. 18. mitter

O- 19. also Oyy. 20. d’| /Mt /), diu die. übrigen. also /Mt gg, so O.
21. = Daz al die Oyy. 22. Dannoch twanc y, Twanch ieduch Oy. 24. dem
O. hin fehlt Og. 25. = fuorte Oyy. die D. 27. zer Deoplane Dg,
zer lewe planie Oyy, zuo ir lewen plangen y, zuo der (anff die) planie dg.

28. Da Oyy. 29. = fuoren Ggg. 30 Irurigeu chunge (kunego D) DG.
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i>4 als der beuditz wart getHo,

dö koni fron Herzeloyde eän.

an Qabmnretes lip si sprach:

si gerte als ir din volge jach.

5 dö sprach er'fronwe,irbh&Deinwip:
din ist mir lieber danne der lip.

ob ich der äne wsere,

dennoch wess ich ein msere,

d& mit ich in enbrseste gar,

10 ucem iemen mines rehtes war.'

'Ir sult die Moerinnc

län durch mine minne.

dos toufes Segen h&t bezzer kraft,

nu nnet iuch der heidenschaft,

IS und minnet mich nfich unser k

:

wan mirst n&ch iwerr minne w6.

oder sol mir gein in schade sin

der Franzoyser künegin?

der boten spr&eben süeziu wort,

20 si spiltn ir msere unz an den ort.'

'jft din i.st min wÄrin frouwo.

ich brftbt in Ansebonwe
ir rät und miner zühte site:

mir wont noch binte ir helfe mite,

11 dä von daz mich min frouwe zöch,

die wibes misseweude ie flöch.

wir wären kinder beidiu dö,

unt doch ze sehen ein ander vrö.

diu kUneginne Ampblise

wont an wiplichem prise.

96 mir gap diu gehiure

vom lande de besten stiure:

(ich was dö ermer denne nuo)

dä greif ich willeclichen zno.

s zeit mich noch für die armen.

ich solt iuch, frouwe, erbarmen:
mir ist min werder bruoder tot.

dnreh iwer zuht lät mich än nöt.

kört minne dä diu freude si:

10 wan mir wont niht wan jämer bi.'

'Lätmich den lip niht langer zeru

:

sagt an, wä mite weit ir iuch wem V
'ich sage näch iwerre fräge ger.

ez wart ein turney dä her

13 gesprochen : des enwart hie niht.

manec geziuc mir des gibt.'

'den hät ein vesperie erlernt,

die vrechen sint sö hie gezemt,
daz der turney dervon verdarp.'

20 'iwerr stete wer ich warp
mit den diez guot hie hänt getäu.

ir snit mich nötrede criän:

ez tet hie manec rittcr baz.
iwer reht ist gein mir laz;

25 niwan iwer gemeiner gruoz,

ob ich den von in haben muoz.'
als mir diu äventiure sagt,

dö nam der ritter und diu magt
einen rihtKreübr der frouwen klage,

dö nähet ez dem mitten tage.

96 mau sprach ein urteil zehant,

'swelch ritter heim hie üf gebaut,

der her näch riterschaft ist komn,
bät er ijeu pris hie genomn,

3 den sol diu küneginne bän.'

dar näch din volgc wart getäu.

dö sprach si 'hör, nu sit ir min.

ich tuen in dienst nachhnldenscbin,
und füege in sölher fröiiden teil,

10 daz ir näch jämer werdet geil.'

04, t. Und als cf = Do Ggj. bonditz 6, bendiz D, benediz do y, beneditz das d,

benedicite gg. 2. = Fro herzeloide chom da (do g, du g) San Og. 3. gah-

mureta O. 4. = Undo Ggg. 5. ich fehlt O. 6. Din mir ist Og.

9. enbröste O. 10. Nom g, memo />, Name G. II. = Si sprach Dd.

13. grozer O, grozo g. 14. nu fehlt G. 15. uud fehlt G. unserr D.

16. wan feldi Gg. mir ist alle. iweren minnen G. 20. e= Unde Ggg.

spilteo Odgg, spielden Og. 21. Kr sprach diu ist min frouwe Og.

23. und] an Gg, mit g. 26. ie fehlt Ggg. 28. zesehno O. 29. chungin

O. amphise D, anäise G. 30. Wonet in wibes prise Gg.

05, 2. Vom g. Von g, Von dem die übrigen. die alle. bestn D. 4. = vor 3

Ggg. 4. Do Gg. 5. noch fehlt Gg, nu g, doch g. 8. an Ggg, en g, nue

die ihrigen. 10. = wan fehlt Ggg. wont] ist 0. ni wan I). chum-

ber Og. 12. wä mitol wie, und dann erwern, Og. weit ir iuch Dd, woltet

ir euch g, weit irs iuch 0, ir iuch weit (weit g) gg. 13. iwer G. 1.5. ne-

wart O. n. vesprie G. 18. = nie sint die frechen so gezemot Ggg.

ein D. 20. Iwere O. 24. mir vil laz Gg. 27. = Als uns Ggg.

29. über ir beider chlage Og. 30. mitten D, miten O, miltem dg, mitem g.

06, 1. urteile D. = da (al G) zehant Ggg. 3. hernäch Dd = her dur

Ggg. was Ggg. 4. Hat der Og. 6. Des wart ein urteil (nrtaild g) ge-

tan Og. 7. Si sprach Gg. herre DO. 10. iamere G.
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Er kvt iedouh vun Jilmer piii.

dö wa8 des abrillcu schiu

2crgaugcu, dar uficb komcu was
kurz kleiuo grüene gras.

IS daz velt was gar Teigrüciict;

daz plocdiu herzen küenct

und in git höcbgcmucte.
vil bunnie stuont in bliictc

von dem süczen luft des nieien.

20 sin art von der feien

luuosc miunen oder iiiinne gern,

des wolt in friundin dd geweni.

au [frönjllcrzeloydeuerdirsach:

sin süczcr munt mit zübtcn sprach

25 'fruwc, sol ich mit in genesen,

sö lät mich äne huute wesen,

wanverlaetniich immer jäniers kraft,

sö tmt ich gerne riterschaft.

lät ir niht turnieren mich,

sö kan ich noch den alten slich,

97 als dö ieh minem wibe eutran,

die ich ouch mit riterschaft gewau.
dö si mich Af von stritc bunt,

ich liez ir liutc undc lant.'

2 si sprach hör, ncnit in selbe ein zil

:

ich Idz in iwers willen vil.

'ich wilfrumen noch vil dersperenzwei:
aller mdnedglich ein turnei,

des sult ir frouwe ruochen,

10 daz ich den mi'ieze suoeben.'

diz lobte si, wart mir gesagt:
erenphienc diulantuntoch die magt.

Disiu drin jnncherrelin

.4mpfliscn der künegin
IS hie stnonden, unde ir kappeldn,

dd volge und urteil wart getän,

aldft erz hOrte unde sach.

heinliche er Gahmureten sprach.

'man tet niiuer frouwen knut
20 daz ir vor Pdtclamuut

den beehsten pris behieltet

unt dd zweir kröne wicitet.

si bdt ouch laut unde muot,
und git in lip unde guot.'

25 'dö si mir gap die riterschaft,

dö muos ich ndcli der Ordens kraft,

als mir des Schildes anibet sagt,

derbi bcliben unverzagt,
waii daz ich schilt von ir gewau,
ez wser noch anders ungctdii.

98 ich werdes trnric oder geil,

mich behabt hie riters urteil,

vart wider, sagt ir dienest min;
ich sul iedoch ir rittcr sin.

5 üb mir alle kröne waern bereit,

ich hdn ndeb ir min hmhste leit.'

er liöt in sine gröze habe:
siticr gebe tdten si sich abe.

die boten fiiorn zc lande

10 gar dn ir frouwen schände,

sine gerten urluubes niht,

als übte in zorne noch gesebiht.

ir knappen fürsten, disiu kiut

wdrn von weinen vil udeh bliut.

15 Diedcnschiltvcrkörtddbdutgetragu,
den begnade irfriweiit zevelde sagn
'frou llerzeloyd diu künegin
bdt behabt den Ansehevin.'

'wer was von Anschouwe dd'f

20 unser hfirre ist leider anderswd,

durch riters pris zen Sarrazin,

daz ist nu unser bubster pin.'

'der hie den pris hdt hezalt

unt sö mangen ritter ab gevalt,

25 unt der sö stach unde sluoc,

unt der den tiwern anker truoc

12. Nu Oyg, Ez gg. Abrillen Dg, apprilleu g, aberellen G, aiirellen gg, ab-

rullen g. 16. herze Ogg. 17. 18 ßhUn Og. 19 lüfte des D, luftes g.

meigen G. 20. pheigeii t>, pliain g, plieieu g. 23. An die cbuugin er

sach (/. dd fehlt Og, er ersach g. 25. Frouwe DG. sul Gg. ‘21. wan
fehlt G. verlait Dg, verlat die übrigen,

97, 1. dö fehlt Gg. 4. ir fehlt D. lip Ogg. 5. Si sprach fehlt Gg. herre

nu nemt D. ein fehlt Gdgg. 8. aller fehlt g. manedglich D, manot
glich g, man und glich d, mnnodliche g, mangelich G, mienlich gg. einen G.

10. die Qg. 12. daz lant G. 14. AnphI G. 16. urtol D. 17. Uo das der
Cappelan gesach d = Der pbafe ez horte unde sach Ogg. 20. pantelamunt
D. 21. behielt G. 22. dä fehlt Ggg. zweir g, zweier D, zwoiger G.

laude Gg. 26. ordoiies G, orden dg. 27. Schilds ambt D.

98, 1. = Ich wiere des /></. 4. sol (Jg^. 6. hobosl liohsteu hohste?»

K. gäbe Qdijij. 9. fuuren DO. 10. an g, an />, ano G. 12. ditcho Og
15- da /fhli Odgg. 17. Fro G. Iierzeloyde />. herzeloidc Ü, umner.

18. diu hat D. 21. Dur G. zesarazin Ogg. 28. hie) = da Oijg.

24. s=a s6 fehlt Ogg. 2.5- unt fehlt Gg. linde) unde der unt der so

ögt unde so g. 20. tiwren G.
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üf dvin Leliuu liebt gc^teiaet,

doz ist den ir d& meinet,

mir sagt der küuec Kaylet,

der Anschevin wecr Qabniuret.

<jy dem ist bic wol geloDgcii.'

uäcb den orsen si dö Sprüngen,

ir w6t wart von den ougeu ua/,

dö si körnen dö ir berre saz.

i sienpbiengeu iu,ernpbienc oueh sie.

freude und jämer daz was hie.

dö kustcr die getriuweu,

er sprach iueb sol niht riuwen

zunmäzer wis der bruoder min:
lu ich mag iueb wol ergetzeu sin.

kert üf den schilt u&ch siucr art,

gehabt iueb an der freuden vurt.

ich sol mins vater w&peu trugn:

sin lant min anker b&t bcsiagu.

IS der anker ist ein recken zil:

den trage und ncni nu swer derwil.

Ich muuz nu lebeliche

gebären: ich bin riebe,

wau solt ich Volkes härrc sin 'f

2« den ttetc wä der jämer min.

fron Herzeloj'de, helfet mir,

daz wir biten, ich uut ir,

klinge und fürsten die hie sin,

daz si durch den dienest min
23 beliben, unz ir mich gewert

des minnen werc zer minucn gert.'

die bete warb ir beider munt:
die werden lubtenz sä ze stunt.

ieslicher (uor an sin gemach

:

diu künegiu zir friunde sprach

lUÜ 'nu habt iueb au miue phlege.'

si wist in heinliche wege.

silier geste [ihlac man wol ze frumu,

swar halt ir wirt wsere kumn.
s daz gesinde wart gemeine:

doch fuor er dan al eine,

wan zwei juuehörrolin.

junefrouwen mit diu künegiu
in fuorten d& er freude vant

10 und al siu trüren gar ver.swant.

entsebunipbiert wart sin riwe

und sin höcbgemüctc al niwe:

daz muosc iedoeb bi liebe sin.

fron llerzeloyd diu künegiu

13 ir magettnoin dä änc wart,

die mundo wären ungespart:

die begunden si mit küssen zern

und demjämer von den freudenwem
Dar näch er eine zuht begicuc

:

20 si wurden Icdic, dier dä vicnc.

llardizcn und Kaylct,

seilt, die versnoude Oabmuret.
da ergiene ein sölbin höhgezit,

swer der bät gelicbet sit,

23 des baut icdoch gewaldcs pblac.

(iabmurct sich des bewae,

sin habe was vil ungespart.

armbesch golt geteilet wart

armen ritern al gemeine,

unt den küiigen edel gesteine

101 teilte (iahmurctes baut,

und oueh swaz er dä fürsten vant.

dä wart daz varnde vole vil geil:

die enpbicngen ricber gäbe teil.

3 h'it si riten, swer dä geste sin:

den gap urlonp der Ansebevin.

dez pantel, daz sin vater truoc,

von zoble üf sinen scbilt man slnoc.

2!l. = Uns Ggy.

99,

1. = Dem si da wol Og<). 2. = Ze den gg, Ze Ggg. 5. ernphienc g, er

enphieneb l>, er enphie O. sie D, si G. B. iamer was ta bi ilg. 8. inch

en sol D. 9. Zeumazer 6f, ze nniuaze oder zunmazzen {ohne wis) gg-

wise Ody. 12. = Habet G, Und habt gg. 1.3. ~ wil Ggg. 16. Der f>.

neme unde trage Gg. dr D, da dgg. 19. sol Gg. 20. Dem Ggg.

chumber Gg. 21. Frouwo chungin helfet mir G. 22. bitten D. iin DO.
24. dar Q. 25. biz Q. 26. ze Ggg. rainne gg. lobten ez zestunt Gg
29. legelicher G.

100, 1. halt Dyy. 4. chomeu ß. 11. Eiitschiinphiert G. 12. und /rW( Gg.

13. bi D, io d (in G sind bi und in o/t sehicer rii «n/crscAriden ) — von Gg,

vor gg. 14. Fro O. 15. magetuoms Dgg. 16. di D. münde dg.

17. dt D. 18. Dem amer G. 20. ledich di er D, ledch die er O.

21. Hardiezen /J = Hardiz Ggg. 22. seht fehlt Gdgg 2.3. ein solch hoch-
zit G. 26. des fehlt D. 27. was (wart d) vil Dd — diu was Ggg.

28. Ariebsc D, Arabesch d, Arabisch gg, /trabischez gg. Arabensch G. 30. und
fehlt Ggg. cbiingen Ggg, kunegin Ddgg. edelo D.

101, 2. oueh /«** Ggg. 3. 4 = fehlen Dd. 3. vH fehlt gg. 4. Si gg.

5. si fehlt Odg, nu g. swer da Dd = die da Ggg, du di g, die gg.

7. Daz alle aufser D. 8. manz G.
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al kluinv wiz sidin

10 ein hemde der künegiu,
als cz ruorto ir blözen lip,

diu DU worden was sin wip,
daz was sius balspcrges daeh.
ah/.eliniu manr durchstochen such

lä und mit swerten gar zerhouwen,
ö er schiede von der fronwen.
daz Icit ouch ei an hldze hüt,

sd kom von riterschaft ir trüt,

der manegen schilt vil dürkcl stach.

20 ir zweier niinne triwen jach.

Kr hete werdekeit genuoe,
du in sin inanlich eilen truoc
hiu über geiii der herte.

mich janiert siuer verte,

jä im kom diu wäre botschaft,

siu hörre der bäruc wser mit kraft

Überriten von Uabylön.
einer hiez Ipomidöii,
der ander Pompeius.
den nennet d’äventiure alsus.

102 daz was ein stolz werder man
(niht der von Home entran
Julius dä bevor):

der küuee Nabchodonosor
5 siuer muoter bruoder was,

der an trügclichcn buoebeu las

er .solle selbe sin ein got.

daz wäre iiu der Hute spot,

ir lip, ir guot was ungesnart.

10 die gebruoderwärnvon hoherart,
von Ninus, der gewaldes pflac

ö wurde gestiftet Haldae.
der selbe Stift ouch Niniiivß.

in tet schade und Inster wß:
15 der jach der bftruc zurborn.

des wart gewunneu unt verlorn

geuuoc zc beden siten:

man sach t& beide striten.

dö .schift er sich über mer,

20 und vant den b&ruc mit wer.

mit freuden er enphangen wart,

swie mich j&mer siuer vart
Waz tft geschehe, wicz dort ergß,

gewin und flnst, wie daz geste,

25 desn weiz fron Herzeloyde niebt.

diu was als diu snnne lieht

und hete minneclichen lip.

richeit bi jngent phlac daz wip,

und frenden mßre dan ze vil:

si was gar ob dem wun.scbes zil.

103 si kßrte ir herze au guute kunst:

des bejagte si der wcrldc gunst.

frou Uerzeloyd din küuegin,

ir site an lobe vant gewin,

5 ir kiusche was für pns erkant.

küngin über driu laut,

\Vftlcy.s und Anschonwc,
dar über was si frouwe,

si truog ouch krön ze Norgdls
10 iu der houbetstat ze Kingriväls.

ir was ouch wol sö liop ir mau,
ob ic kein frouwe mfir gewan
sö werden friuut, waz war ir daz?
si möhtcz Ifizou öno haz

15 do er Oze bcleip ein halbez jär,

sins komens warte si für wär:
daz was ir lipgedinge.

dö brast ir freuden klinge

mitten ime hefte enzwei.

20 nwß unde hei& hei,

daz güete alsölhen kumber tregt

und immer triwe jftmer regt!

.alsus vert diu mennischeit,

hiute freude, morgen leiL

11. ruote (»'. blozer /J. 11. raaner Og, mau ir g, man Ddgg. dur
stochen U. IH. schied [>, schiel (oAnr t) gg. 17. Daz leite si an ir bloze

hut Ggg. IS. chom »Wren Dgg vor ir. 20. minne man D. 22. menlich
Dg. 2.'i. ein wariu Gg. 26. barruch G. 27. von Ggg, von den dg, von
dem D. 29 ponpeirtia G. 30. nenet G. diu alle. sus Ggg.

102, 3. lulüso d. 1. do kuuoch nabnehodonozor D. 6. truglichen D. 7. weit

Ggg. H. = Kz Ggg. 10. gobriidr D. 11. liuus Ggg. 12. K gestiftet

wurde Ggg. 13. ninve G. 17. beiden G. 23. goschmhe D, geschähe G.
wi ez l>. 21. wl O. 25. Des G, den en D. fro G. 26. also D.
27. het O. 2S. tugeude Dg. 29. mor denue D. ze fthlt Gg.

103, 2. wereUlo D, werlto G. 3. 4. = fckltn Dd. 3. Diu vil reine chnngin G.

.5. Ir »ito G. I). Der ch. Gg, Diu ch. r/^. kimeginne nbr D. 9. chrone
DG. nurgals G, Nuorgals g. 10. kinrivals G, Gingrivals g. 12. Obe ie

ileliein G. 13. Heben Oy. warr ir g. 14. inohtez G, mohtoz D.
16. wart O 17. wart D. 19. Emniten in dem G. 21. gnot Ggg.

troit G. 22. amer weiget G. 23- inenachoit G. 21. vro gg, Hep Qdg.

Digitized by Google



*. 5}5*, J. 3074. P A K Z I V A L II. 59

u Dia froawe umb eincu mitten tac

eins angestlichen släfes pQac.
ir kom ein forbtlicber schrie,

si dhhte wie ein Sternen blic

si gein den lüften fuorte,

dä si mit kreften raorte

104 manc finrin donerstrftlc.

die Bugen al zemäle
gein ir: dd snngelt nnde saue
von gänstern ir zöphe laue.

i mit krache gap der doner duz

:

brinnde zäher was sin guz.

ir lip si d& nftch wider vant,

dd zuct ein grif ir zeswen hant:

daz wart ir verkCrt hie mite.

10 si diihte wnnderlicher site,

wie sie wtere eins warmes ommc,
der sit zerfnorte ir wamme,
nnd wie ein trache ir brüste sUge,

und daz der gähes von ir Büge,
11 sö daz sin nimmer mdr gcsach.

daz herze err üzem übe brach:
die vorhte muose ir ougen sehen,

ez ist selten wibe mdr geschehen
in siftfe kumber dem gelich.

20 dft vor was si ritterlich

:

ach wdne, daz wirt verhöret gar,

si wirt nftcb jftmer nu gevar.

ir schade wiri lanc nnde breit:

ir näbent komendia berzcnleit.

21 Din froawe dd begunde,

daz si d4 vor niht kuiidc,

beidin zabeln und wuofen,
in släfe lüte vuofeu.

vil junefronwen sdzeu hie:

die Sprüngen dar und wacten sie.

105 dö kom geriten Tampanis,
ir mannes meisterknappo wis,

und kleiner junchörren vil.

dd giciigcz üz der frenden zil.

ä die sagten klagende ir hdrren tdt:

des kom fron Uerzcloyde in ndt,

si viel hin unversunnen.
die ritter sprächen 'wiest gowunnen
min hörre in sime harnas,

10 s6 wol gcwäpent so er was?’
swie den knappen jämer jagte,

den heldcn er doch sagte
'minen hörren Icbens Icngo vlöch.

sin härsenier von im er zöch:
lä des twanc in starkiu hitze.

gunörtiu heidcnsch witze
hät uns vcrstoln den beit guot
ein ritter hete boekes blnot
genomen in ein langes glas:

20 daz sluoger i'if den adamas:
dö wart er weicherdannc ein swamp.
den man noch mälet für daz lamp,
und onebz kriuze in sine klön,

den erbarme daz tä wart gctäii.

25 dö si mit scharn zcin ander ritn,

ävoy wie dä wart gestritn I

2R. angeslichen (J, rengestlichen Dy. 28. steruen Ody, steru D, Sterne yy,
Sternes yy. 29. dem D. lufeten 6.

104, 1. donrsträle D, doner stral G. 2. di ü, fchU Gyy. alzemal G.
3. sungelt />, siinkelt;, funckelt </, suncte sust&. slanc sangte
4. gasnstern D, gänstern yy, ganeistern y, gnaneiste G, gneisteru d. h. donr
D. 6 Brinnde G, Brjnnede jr, Brinnendeyy, brinuendige /t, Brömeu d.

zähere G. 7. dar nach G, dannoch y. 8. Ir Gyy. ztiht D. grif yy.
Grife Dy, griffe Gdyy. zeswe Gyy. 9. ir fekU Gyy. =11. tiers und
12. Daz Gyy. 12. zerfuote D. wauibe G. 13. und /eh/t G. 14. Unde
wie der Gy. 10. err] erre G, ir y, er ir die iihriyen. 17. muosen Dy, ir

ougen muesten d. 21. Ach wenc y, ahwench D, Ach wenl d. Ach wenchc y.
Ach wenke^, Ach^/, Ach leider^, Owe G. 22. Ich wurde d = Si wart Gyy.
24. chuomendiu D. herzeleit G. 27. zabeln yy, zabelen DG, zaplen y.
unde G. 30. dar) uf Gyy.

105, 2. meistr knappe D, meister[in] knappen yv, maister ein chnappe yy, ebnappen
meistcr Od, knappe ein maister y. 3. inncheren G, iunchrruuwen D. 4. gie
ez D, giez y. ft. = Si Gyy. 0. Des chom diu kungin in not G. 8. wi
ist D, wie ist die übrigen. . 9. harnasc D, haruasch G. 10. So wol also er
gewoppen was d. so er D = er Gyy, als er y. 14. harsenir O, limr-

sorin D. = er von im Gyy. 16. heidens yy, beides G. 17. benomen
daz

O. 20 an IJ. 21. warder Q. 22. für daz Ggy^ furz 7>, für ein für

ein also d. 23. ouchz />, oueb das d = daz Ggg. in sinen dgg^ hat
under sinen G. *24. Dom Ogg. « si getan Ogg. 20. Aplio^ O.
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Des bAruckcä ritturschult

sich werte wol mit elleos krutt.

vor Baldac üfnio gcrilde

durchstochen wart vil schilde,

lUti dil bi zcin ander gähten.

die poynder sich tä tihhtcu,

sich wurren die hanier:

dä viel mancc degeii Her.

5 aldä worht niius h6rrcn haut
dd von ir aller pris verswant.
du kom gevarn Ipumidün:
mit töde er mime hdrren Ion

gap, daz er in nider stach

10 da’z manec tüsent rittcr sach.

von Alcxaudrie

min herre valsches vrio

gein dem kiinege kdrte,

des tjost in sterben leite.

15 sinen heim versneit des spers ort

durch sin hoiibet wart gehört,

daz man den trunzün drinnc vant.

iedüch gesaz der wigant,

al töunde er üz dem strite reit

20 üf ciiicu pidn, die was breit,

iibr in kom sin kappelAn.

er sprach mit kurzen Worten skn
sine bihte und sande her

diz hemde unt duz selbe sper

25 daz in von uns gescheiden hdt.

er starp An alle missetAt.

juueliArren und die knappen sin

bevalch er der kiinegin

Er wart geleit ze Baldac.

diu kost den bärue riuge wac.

107 mit golde wart gehöret,

gröz richeit dran gekeret
mit edelem gesteinc,

dA iuue lit der reine.

5 gebalsemt wart sin junger rA.

vor JAmer wart vil Hüten w6.
ein tiwer mbin ist der stein

ob simc gi'abe, dA durch er schein,

uns wart gevolgct hie mite:

10 ein kriuze näch der raarter site,

als uns Kristes tdt loste,

liez man stözen im ze tröste,

ze scherm der sAle, Uberz grap.
der bArue die koste gap:

15 ez was ein tiwer smArAt.
wir tAtens Aue der beiden rAt;

ir Orden kau uiht kriuzes pblegu,
als Kristes föt uns liez den segn.
cz betent beiden sunder spot

20 an in als an ir werden got,

niht dureb des kriuzes Are

noch durch des toufes lörc,

der zem urteilHcheu ende
uns Uesen sul gebende.

25 diu manliche triwe sin

git im ze bimcl lichten schin,

und oueb sin riwic pihte.

der valsch was an im sihte.

In sinen heim, den adamas,
ein epitafum ergraben was,

108 versigelt üfz kriuze obeme grabe,
sus sagent die buochstabe.
'durch discu heim ein tjoste sluoc
deu werden der eilen truoc.

6 Gabmuret was er genant,
gcwaldec künec übr driu laut.

27 Des parruches riterochat O. 29. von [J. üf dem alle. 110. Dur
stochen ü.

10(1, 1. gffihton D. 2. wsehteu />. 4 vic O. 5. al da worbte Dd = Da
worcht« oneh >2 ,

Do worbt al da Ggg. 7 Öiis Ogg. cham G. 11. vor
alle außer Üg. 12. vrigo <?. 10. Dur Ü. 17. daz drumzel y. drioe G.
19. tüwendo t>. 20. eine Dd. planie d. die] diu Drf, der die übrigen.

21 = Do choin aber in (nbriny) sin Ggg. 22. wortD. 2fi. Daz uns von
im Ggg. 27. ehnaben g, kuppcll.anu /J. 2H. bcvalh D. 00. choste D.
burriicb 0.

K.17, 1. wart sin grap (si sarc ;/) geben Gg. 2. gechert G. 2. = Von Ggg.
4. = Dur Ggg. h. gcbalsarat Ddgg. 6. Sin tot tet [den g] sarrazinen we
Gg. Von dgg. luten dgg, liite gg^ l'^ute D. 11. Christ des todes G,
crist g. losio DO, erlöste die übrigen. 13. scherino G. 14. barnich O.
18. lie G. 19. betont Gg, bettont dyo, betten D. 21. 22. dur G. 23. der
ze Murteillicheni endo D. 24. sol der Ggg. 2.1. nianlich D. 27. riweh
bihte G. 30. ein fehli Gg. Epvtufuui g, appitasuni d, epitaphium DG,
epiluliuni gg.

U.1H, 1. üfez !)G. nf dem grabe G. 2. sageten Oy. 3. Dur O. 4. der ie

g, heit der g. die? 0. er was Gg. f>. Gewaltch O. künec Jehlt Ggg.
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ieglirhez im der kröne jach

:

dä giengen rlche ffirsten n&cb.

er was von Anscbonwc erliorn,

10 nnd h&t vor Baldac verlorn

den lip durch den bämc.
sin piis gap sö höhen rnc,

niemen reichet an sin zil,

swA man noch ritter prüeren wii.

IS er ist von muoter ungeborn,
zno dem sin eilen habe gesworn

:

ich mein der Schildes ambet hAt.

helfe und manlichen rAt

gap er mit steete’n friunden sin

:

20 er leit durch wip vil schärpfen pin.

er truoc den tonf nnd kristen e :

sin töt tet Sarrazinen we
Sander liegen, daz ist wAr.

siner zit versnnnenlirhiu jAr
25 sin eilen so nAch prise warp,

mit ritterlichem prise er starp.

er hete der valsrheit an gesigt.

nn wünscht im heiles, der hie ligt.'

diz was alsö der knappe jach.

WAIeise man vil weinen sach.

1 09 Die mnosenwol von schnlden klagn.

din fronwe böte getragn
ein kint, daz in ir libe stiez,

die man An helfe ligen liez.

5 ahzehen worhen hete gelebt

des muoter mit dem töde strebt,

fron Herzeloyd din künegin.
die andern heten kranken sin,

daz si halfen niht dem wibe;
10 wan si trnoc in ir libe

der aller ritter bluomc wirt,

ob in sterben hie verbiet,

dö kom ein nltwiser man

dnreh klage über die frouwen sAn,

15 dA si mit dem töde ranc.

die zenc err von ein ander twanc

:

man goz ir wazzer in den mnnt.
nldA wart ir versinnen kaut,

si sprach ’öwS warkom min trüt V
20 din frouwe in klagete Uber Int.

mines herzen freude breit

was Gahmurctes werdekeit.

den nam mir sin vrechiu ger.

ich was vil junger dannc er,

2.-, und bin sin muoter und sin wip.

ich trage alhie doch sinen lip

and eines verhes sAmeu.

den gAben nude nAmen
unser zweier minne.

höt got getriwe sinne,

110 sö lAzer mim ze frühte komn.
ich hAn doch schaden ze vil genonin

An mlnem stolzen werden man.
wie hAt der töt ze mir getAnl

5 er enphiene nie wibes minnen teil,

ern wwre al ir vröuden geil

:

in müete wibes riuwe.

daz riet sin manlich triuwe:

wand er was valsches leere."

10 nu boert ein ander meere,

waz din frouwe dö begiene.

kint und büch si zir geviene

mit armen und mit henden.

si sprach 'mir sol got senden
15 die werden frnht von Gahmuretc.
daz ist mines herzen bete,

got wende mich sö tumber not:

daz waer Oahmurets ander töt,

ob ich mich selben slücge,

20 die wile ich bi mir trüege

7. Icsiichez Oy. 9. geboren alle außer U. U. dar den barruch O.

12. roch O. 13. Daz niemen Od. 14. nu Ojg. 16. zno den D.

17. meine DO. 18. mmnlichen Dg, manlich O. 19. steten g, staite (state

Og) den Ogg = sUete Dtl. 20. scharfen O. 22. Zarrazinen D, sarazinen
O. 23. Ane Ogg. 24. versnnnchlichiii O. 27. K hete O. = der
fehlt Ogg. 28. iiu fehlt O. wnnschet O, wnschet D. der) da er O.
29. als der knape O. 30. Vil waleiso O. man vil Dgg, vil man dg, man
da O, man da vil gg.

109, 1. = Si Ogg. mosen D. 7. Pro O. 9. hülfen niht Ogg, niht halfen

Ddgg. 10. diu D. 12. = Obe in ein Ogg. 13. t= altwise Ogg.

14. Dar O. gan O. 10. = Aida Ogg. din D. 16. err] er ir alle.

von ander O. 18. al fehlt Ogg. Do Ogg. 20. chlugte in Ogg.
21. mins D. 23. den] daz D. 24. dann D, dane O. 30. Habe Ogg.

110, 1 . laz er?, mir />. zpfrnht G. 3. lieben werden G. 5. Der G^y.

euphioch />, ^ewan Oy. 9. = Kr was gar Gyy. Ti. buch lip Ggg.
13. minfl I). bet G. 13. gahmurctes D. 20. ich bl mir] daz ich Ggg,

so ich gg.
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daz ich von sincr mimie cnphioiic,

der manne.“! triwc an mir begienc.'

diu fronwe enruoclite wer daz sachj

daz hcmde von der brust si brach.

23 ir brüstel linde iinde wiz,

dar an kerte si ir vliz,

si drnctes an ir röten mnnt.

si tet wipliche fuore kunt.

alsus sprach diu wise.

'du bist käste eins kindes spise:

lU die hat ez vor im her gesant,

sit ichz lebende im libe vant,'

Diufrouwe ir willen dar an sach,

daz diu spise was ir herzen dach,

3 diu milch in ir tüttelin:

die dructe drüz diu künegin.

si sprach 'du bist von triwen komn.
bet ich des toufes niht genomn,
du wsrest wol mins toufes zil.

10 ich sol mich bcgiczcn vil

mit dir und mit den ougen,
offenlich und tougen

;

wände ich wilGahmureten klagn.’

diu frouwe hiez dar n&her tragn

ts ein hemde näch bluote var,

dar inne ans b&ruckea schar

Gahmuret den lip vcrlös,

der werlichen ende kös
mit rehter roanlicher ger.

20 diu frouwe vr&gte onch näch dem sper,

daz Gahmurete gab den rö.

Ipomidön von Minnive
gap alsus werlichen Ion,

der stolze werde Babylon:
2S daz hemdeein haderwasvonsicgn.

diu fronwe woldez an sich legn,

als si d& vor hcte getän,

s6 kom von ritterschaft ir man:
du n&men siz ir uzer hant.

die besten über al daz laut

112 bestatten sper and ouch daz blnot
ze münster, .sö man tuten tnot.

in Gahmuretes lande
man jämer dö bekande.

3 Dann übr den vierzehenden tac

diu frouwe eio.s kindelins gelar,

eins suns, der sölher lide was
daz si vil küme dran genas,

hiest der äventinre wnrf gespilt,

10 und ir begin ist gezilt:

wand er ist alrSrst geborn,
dem diz msere wart erkorn.
sins Vater freude und des not,

beidiu sin leben und sin tut,

5 des habt ir wol ein teil vemomn.
nu wizzet wä von iu si komn
diss mseres sachewalte,

und wie man den behalte,

man barg in vor ritterschaft,

20 ö er koeme an siner witze kraft,

dö diu küngin sich versan
und ir kindel wider zir gewan,
si und ander fronwen
begnnde betalle schonwen

23 zwischen beinu sin visellin.

er muose vil getriutet .sin,

do er bete manlichin lit.

er wart mit swerten sit ein smit,

vil fiwers er von helmen sluoc;

sin herze manlich eilen tmoc.

21. 22. enphie-begie G ofi. 2.3. enruoht ft. 24. = si von der brüste
Gyy. 25. brnstel Dd, brüstelin g, bmste Ggg, bnist g. 29. = Also Ggg.

111, 2. lebendich Ddgg. ime O, in me g, in minein g, in dem Gdgg. vant]

lian D. .5. diu ü. Die Gg. tfitt. gg, tutt. Dg, tett. d, tntelin Ggg. 6. di Dd
— jehlt Ggg. 16. ans D, ons d, eins g, in des gg, des Ggg. parruches G.

18. werdclichon G. 20. vragete D, fragoto ft’. 22. ninve G. 24. werde
stolze G. 25. hemede DG. hadr D. 26. woldz D, woltz G. 27. Alsi

dafor ft’. 28. Swouc Ggg. chom Odgg, eor ir Dg. 29. brachen Ogg.
11

'2, 1. Bestaten G. ouch /Mt Ggg. daz fehlt G, 2. man Gdgg, man die

Dgg, man den g. 5. Dannen Dd = Dar nach Ggg. 6. kindes Ogg.

9. Kxplizit Gahmüret Incipit parcifal die I/nmlmrger hds. Hie ist alte.

10. begin ist Dd, beginnen ist g, begenist g, beginnens Ogg, beginnes g.

11. aircst Dgg. 14. bede D. nnde sinen G. 15. wol Dd = e Ggg,

hie g, fehlt gg. 17. Dises mars sachwalte O. 19. von Odg. 22. chint g,

kindelin die übrigen. wider fehlt Gdg. zuo ir O. 24. Alenthalben sin

beguiiden schonwen O. begunden alle, betalle] in allenthalben alle, g ohne

in. 25. Zwischen gg, zwischen den DOd. bainn g, beinen die übrigen.

viselin alte aufser D, fehlt g. 26. Daz muose gg, Do muoser O. gebriset

O. 28. v'nrs G. helme Ogg. 30. meenlich Dgg.
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113 die küngiD des gelasto

daz sin vil dicke käste,

si spraoh binz im in allen fliz

’bon fiz, scher fiz, b6ä fiz.’

5 Din küngin nam dO .snuder tw&I

diu röten Tälwelohten mäl

:

ich meine ir tUttels gränsei:

daz schonp sini in sin Tiänscl.

selbe was sin amme
10 din in tmoc in ir wamme

:

an ir brüste si in zöch,

die wibes missewende vlöcb.

si dabt,<^si bete Oabmnreten
wider an ir arm erbeten.

10 si kört sich nibt an lösheit;

diemnot was ir bereit.

[fron] Herzeloyde sprach mit sinne

'din höchste küueginne
Jösus ir brüste bot,

10 der sit durch uns vil scharpfen tut

ame krinze mennischlichc onphicnc

und sine triwe an uns bogienc.

swes lip sin zürnen ringet,

des söle nnsamfte dinget,

2s swie kinscher si und wtere.

des weiz ich w&riu mmre.'
sich begöz des landes frouwe

mit ir herzen jftmers tonwe;
ir ougen regenden ilf den knabn.

si künde wibes triwe habn.
114 beidiu sinfzen unde lachen

künde ir munt vil wol gemachen,
si vreute sich ir suns gcbnrt;
ir schimpb crtranc in riwen furt,

113, 1 . Die kunogiuue Dd = ijine muoter (l'jij. 3. Diu chungin sprach ennl-

Icn fliz O'jg. i. scer D, taebier Ogg. beanfiz Gg. t>. = Ir gg, Irin Ug.
rotiu yy. ^velewelohten G. 7. tuttels y, tettels d, tuttelines Dg, tiiteliiis

G, tfltten g, roten g. grenael-flenael gg, gransel-vlansel G, grana-vlans (und

in sinen) g
— gnenselin-vlBenselin Dd. 8 . Si O, Die gg. 10. wambe G.

13. Sie D. duhte DG. 1.5. lt> fehlen D. 15. Sin gg. cherte O.
16. Ir was die demuot bereit d. 17. Fro Q. 21. menischliclie D, menalicbe
O. 23. swes sin lip D. sinen zoren erringet Od, sin zorn ringet g, sin

zom erringet g, in zorne ringet g. 24. Diu sele unsanfte O. 25. Wie Gg.

114, 1. Bedin O. safzen D, suflen G.
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5 Swer nn wibcn pprlchet baz,

(Ici.swär daz Ifiz ich äne haz:
ich vric.sche gerne ir frende breit,

wan einer bin ich uubereit

dienstlicher triuwe:

to min Zorn ist immer ninwe
gein ir, alt ich se an wanke sach.

ich bin Wolfram von Eschenbach,
unt kan ein teil mit sänge,

nnt bin ein babendiu zange
15 niinen zorn gein einem wibc:

diu hfit mime libe

erboten soihe missetfit,

ine bän si bazzens keinen r&t.

dar umb hfin ich der andern haz.

20 owh war umbe tnont si daz?
alein si mir ir bazzen leit,

ez ist icdoch ir wipheit,

sit ich mich versprochen hän
und an mir selben missetdn;

25 daz lihte nimmer mfir gcschiht.

doch sulcn si sich vergäben uiht

mit hnrtc an min bämit:
si vindent werlicben strlt.

ine bän des niht vergezzen,

ine kiinne wol gemezzen
11.5 beide ir bmrde nnt ir site.

swclbem wibe volgetkiuschc mite,

der lobe.s kempbe wil ich sin;

mir ist von herzen leit ir pin.

5 Sin lop hinket ame spat,

swer allen frouwen sprichet inat

durch sin eines frouwen.

swelhiu min reht wil schonwen,
beidiu sehen und heeren,

10 dien sol ich niht betceren.

Schildes ambet ist min art;

swä min eilen si gespart,

swelhiu mich minnet umbe sanc,

sö danket mich ir witze kranc.

15 ob ich guotes wibes minne ger,

magich mit Schilde und onebmitsper
verdienen niht ir minne solt,

al dar näch si sie mir holt,

vil höbes topels er doch spilt,

20 der an ritterschaft näch minnen zilt.

hetenswipnibt fürein smeichen,
ich solt in fUrbaz reichen

an disem msere unkundiu wort,

ich sprseche iu d’äventiure vort.

25 swer des von mir geruoehc,

dem zels zc keinem bnoebe.
ine kan deebeinen buochstap.
dä nement genuoge ir urbap:
disin äventiure

vert äne der buoebe stinre.

116 ä man si bete für ein bnoch,
ich wiere 6 nacket äne tuoch,

s6 ich in dem bade steze,

ob ichs questen niht vergmze.

.5. spricht O. 6. Daz laze ich weiz got anc haz O. 7. ir ere G.

9. Dienslicher G. 11. sie O. 12. Volfram ß, Wolvram y. csschcnpacb
15. Mit Zorne Gpg. 18. Ich Gyg. hazenes deheinen G. 19. dar mnbe
DO. haut min die ß. 21. si ßd t= ist Oyy 24. sebeni G. 2<i. idoch

ensuln si ß. 29. Ich G. 30. lehne G.

1 lö, 1. Beidiu O. berde </, gebsre ß, gebärde Gy, goberde dyy. 5. Ein (E blau

gtiuahh) D. 6. Der Oy. wiben Gyy. 10. diene ß. Die G. =; wil

Oyy. 11. Schiltes 0. arabt ß. 14. Din Gyy. 1.5. = werdes Oyy.

16. = Muge Oyy. schilt 0. = onch fthtt Oyy. 17. noinnen Odyy.

18. sie fehlt G. 19. topelcs G. 20. = Der mit Oyy. 21. = diu wip

Oyy. 22. = wolt Oyy. iu fehlt Oyy. 24. spreche ß, spriche dy

iu fehlt Oy. die G. 25 es O. 20. der en ß. Der O. zel si DO.
zecheincu ß, zedeheinem 0. 27. ^ Wau ich Chan Oyy.

HG, 2. uacheut Gyy, ck haben dyy, ch ßGy 4. ichs y, ich des ßG. questen

ß, chosleii Oyy, kostens d.

Digitized by Google



S.28*, 3442. P A R Z I V A L III. 65

111 .

5 Juz machet trfiric mir den lip,

daz alsö mangiu heizet wip.

ir stimme sint gellche hei:

genuoge sint gcin valsche sncl,

etsliche valsches Imre

:

10 Eus teilent sich diu moere.

daz die geliche sint genamt,
des hht min herze sich geschämt,

wipheit, din ordenlichcr site,

dem vcrt und fuor ie triwe mite.

19 genuoge sprechent, armuot,

daz diu si ze nihte guot.

swer die durch triwe lidet,

helleliwer die s6Ie mldct.

die dolte ein wip durch triuwe

:

10 des wart ir g&be niuwe
ze himel mit endelöser gehe,

ich wtene ir nu vil w6nic lehe,

die junc der erden rihtuom
liezen durch des himelcs morn.

15 ich erkenne ir nchein.

man und wip mir sint al ein:

die mitenz al geliche.

frou Herzeloyd din riche

ir drier lande wart ein gast:

si tmoc der freuden mangels last.

117 dervalsch sögarnnirTerswnnt,
ouge noch Öre in nie d& vant.

ein nebel was ir diu sunne:

si ylöch der werlde wuniie.

5 ir was gelich naht unt der tne:

ir herze nibt wau jömers phlac.

Sich zöch diu frouwe jämers halt

üz ir lande in einen walt,

zer Waste in Soltäne;

10 niht durch bluomen üf die pl&ne.

ir herzen j&mer was so ganz,
sine körte sich an keinen kranz,
er wajre röt oder vnl.

si brfthte dar durch öühtesal

15 des werden Gahmuretes kint.

Hute, die bi ir dö sint,

müezen biiwn und riuten.

si künde wot getriuten
ir Sun. ö daz sich der versan,

so ir volc si gar für sich gewan:
ez wäre man oder wip,
den geböt si allen an den lip,

daz se immer ritters worden Ifit.

'wan friesche daz mins herzen trüt,

25 welch ritters leben wsere,

daz wurde mir vil swmre.
nu habt iuch an der witze kraft,

und heit in alle riterschaft.’

der site fuor angestliche vart.

der knappe alsus verborgen wart
118 zer Waste in Soltäne erzogn,

an küneclicber fuore betrogn;
ez enmöht an eime site sin:

bogen nnde bölzelin

G. = Daz so Ggg. mffiDgia D. 7. stime O. 10. Hie Og, Da gg.
11. = Daz si Ggg. gelich U. genant G. 1.3. din ordenlicher Dd, din
ordenlichen (aber 14 Dem) in (in irjr) ordenlichem Ggg. l.’>. gnuogo D,
IG. sie D. zue nihteu g. 17. 18 fehlen Og. 18. nidet D. 19. ein

fehlt O. 22. wsne fehlt D. 23. erde Og. 24. Lazen Ogg. 26. sint

mir Ogg. 27. mitenz] mitten es mnotenz g, mident ezg, midens Üd, mi-
dez g, maint ez g, meine ih G. 28. Fro G.

117, 1. 80 gar D<ig, vil gar Ogg, nach ir Dg. 3. = Ir was ein nebel Ogg.
4. wcrelde D. 5. geliche D. der /ehü Odgg. 6. wan ßhh D.
9. Waste in D, wuestin d, wuosten Ggg, waste g, w'üestinne? eoltane D,
aoldane g, soltanie Ogg, soltanle g, sollicb anye d, Solatanie q. 10. planie O.

V2. Si G. dobeinen O. 14. flöhte BShX (getrennt) Og, fluhtsal jr, flobsali).

16. da bi ir Gg. 17. Muoson Ogg. buwen D, bwen O. sit fuor

angesliche 0. 30. chnabe Odgg. geborgen D.

118} 1. waste in D, wasten g, wuest in dg, wuosten Ogg. soltane Dg, soltanie

Ogg, soltante g, Bolitanie dg. 2. chundchlicbcr 0. 4. Inls^elin D.

5
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s die sneit er mit sin selbes hant,

und schöz vil vögele die er vant.

Swcntie abr er den vogel erschdz,

des schal von sänge 6 was sö gröz,

sö weinder unde roufte sich,

10 an sin här k6rt er gerich.

.sin Ilp was cl&r nnde fier:

Of dem piftn am rivier

twuog er sich alle morgen,
ernc knnde niht gesorgen,

IS ez enwsere ob im der vogelsanc,

die süeze in sin herze dranc

:

daz erstractc im sinin brUstelin.

al weinde er lief zer künegin.

sö sprach si 'wer hät dir getftn?

20 da wsere hin öz ilf den pl&n.'

em knnde es ir gesagen niht,

als kinden lihte noch geschiht.

dem msere gienc si lange n&ch.

eins tages si in kapfen sach
2S üfdiebonmen&ch dervogele schal,

si wart wol innen daz zeswal
von der stimme ir kindes brnst.

des twang in art und sin gelüst,

fron Herzelojde kört ir haz
an die vögele, sine wessenm waz

:

119 si wolt ir schal verkrenken.

ir bülinte nnde ir enken
die hiez si vaste gäben,
vögele wUrgn nnd vähen.

5 die vögele wären baz geriten:

etsliches sterben wart vermiten

:

der bleip dä lebendic ein teil,

die slt mit sänge worden geil.

Derknappe sprach zer künegin
10 'waz wlzet man den vogelin ?'

er gert in frides sä zestunt.

sin mnoter kust in an den munt:
din sprach 'wes wende ich sin gebot,
der doch ist der hoehste got?

15 suln vögele durch michfrendelän?'
der knappe sprach zer mnoter sän
'öw6 mnoter, waz ist got?'
'sun, ich sage dirz äne spot,

er ist noch lichter denne der tac,

20 der antlitzes sich bewac
näch menschen antlitze.

snn, merke eine witze,

and flöhe in nmbe dine nöt:

sin triwe der werlde ie helfe böt
25 sö heizet einr der helle wirt:

der ist swarz,antriwein niht verbirt.

von dem kör dine gedanke,
and och von zwivels wanke.'

sin mnoter nnderschiet im gar
daz vinster nnt daz lieht gevar.

120 dar näch sin snelheit verre spranc.
er lernte den gabilötes swanc,
dä mit er mangen hirz erschöz,

des sin mnoter nnd ir volc genöz.
5 ez wsere eeber oder snö,

dem wilde tet sin scbiezen wö.
nn hoeret fremdin msere.

swennerrschöz daz swsere,

des wsere ein mül gelsiden gennoc,
10 als nnzerworht hin heim erz truoc.

Eins tages gieng erdenweideganc
an einer halden, din was lanc:

erbrach durch blates stimme en zwic.

dä nähen bl im gienc ein stic:

15 dä hörter schal von hnofslegen.

sin gabjlöt begunder wegen:

5. — die /eöh 12. ame D, an eim an dem gp, an der g, in der <i,

bi einem O. 14. Er chnnde wench sorgen Og. 15. vögele (voglein g)
ctalanc Og. 16. Die Gg, din Dg. 17. prnstelin D. 18. weinde g, wei-
nende DO. 21. Er O. es /eAä Dg. 22. = lihte chinden Ogg.
26. swal g, et swal G, er swal gg. 28. twanch ir art D. 29. Diu chnn-
ginne cberte Og. 30. A die O. um] nmb Dgg, umbe O.

110, 1. verchenchen D. 2. bnolinte D. 3. die Dg, /thU Ogg. Sü hiesse faste

gohen d. = balde Ggg, 4. würgen DO. 5. die fehlt D. 7. = Ir

Ogg. beleip DO. lebendch G. 12. Diu ög. 13. diu D, Und d = Si
Ggg. 15. sulen DO. dur G. 17. was D. 20. antlitzes d, antlntzes

DO. 21. mennischen D, mannes dgg. antlitze dg, antlutze DO. 22. su
D. 23. und fehlt O. flege Gg. ime d. umb D. 24. trinwe der
werlt O. 25. einer DG. 27. chere DG. 30. nnde och daz O.

120, 2. lemete O. gabjlots D. 3. manegD D. 4. Des er unde sin volch
(nnde sin mnoter wol g) genoe Og. 5. aber ö, regen d, ober oder re gg.
8. Swonnor erschos Ödgg^ swenne er schoz Dgg. 9. Es O. gnnoch Dgg.
11. 14. gie D. 12. eine Ogg. 13. blate stimme blatstimme gg. en]
ein idle. H. = Bi im nahen giench Ogg.
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dd sprach er 'waz h&n ich Tcrnomn ?

wan wolt et an der tiuvel komu
mit grimme zoroeclichel

10 den bestUende ich sicherliche.

min muoter freisen von im sagt:

ich wsne ir eilen si verzagt'

alsns stnont er in strites ger.

nn seht, dort kom gesehilftet her

» dri ritter nftch wünsche var,

von fnoze üf gew&pent gar.

der knappe wände ennder spot,

daz iesllcher wsere ein got.

dö stnont ouch er niht langer hie,

in den phat viel er Of sinin knie.

121 lüte rief der knappe s&n

'hilf, got: dnmahtwol helfehftn.'

der vorder Zornes sich bewar,
d& der knappe im phadc lac

:

5 'dlrre tcerschc Wfticise

unsich wendet gäher reise.'

ein pris den wir Beier tragn,

mnoz ich von Wftleisen sagn:

die sinttoerscher denne beiersch her,

10 nnt doch b! manllcher wer.

swer in den zwein landen wirt,

gefnoge ein wunder an im birt

Dd kom geleischieret

nnd wol gezimieret

IS ein ritter, dem was barte gtch.

er reit in striteclichen nftch,

die verrc wären von im komn:
zwftn ritter heten im genonin

eine fronwen in slm lande.

M den heit ez dfihte schände:

in miiete der junefronwen leit,

din jiemerliche vor in reit,

dise dri wftm sine man.
er reit ein schoene kastelftn

:

3s .sin.s Schildes wa.s vil wftnic ganz,
er hiez Karnahkarnaoz
leh cons TJlterlec.

er sprach 'wer irret uns den wec ?’

SOS fnor er znome knappen sftn.

den dühter als ein got getftn:

122 ern hete sö liehtes niht erkant.

fifem touwe der wftpenroc erwant.
mit gnldin schellen kleine

vor iewederm beine

5 wftm die Stegreife crklenget

nnt ze rehter mflze erlenget,

sin zeswer arm von schellen klanc,

swar ern böt oder swanc.

der was durch swertslege sö hei:

0 der heit was gein prise sncl.

sns fnor der fürste riche,

gezimiert wUnnecliche.

Aller manne scheene ein bluomen
kranz,

den vrftgte Karnahkarnaoz
15 'junchftrre, sftht ir für inch varn

zwftn ritter die sich niht bewarn
können an ritterlicher zunftf

si riogent mit der nötnunft

und sint an werdekeit verzag:
10 si füerent ronbes eine magt."

der knappe wftnde, swazer sprach,

ez wmre got, als im verjach

fron Uerzeloyd din künegin,

d6 sim nndersebiet den liebten

schin.

IS dd rief er Ittte snnder spot

'nu hilf mir, bilfericher got.'

vil dicke viel an sin gebet
fil li roy Gahmoret.
der fürste sprach 'ich pin niht got,

ich leiste ab gerne sin gebot.

17. Sprecher O. 19. grime O. Zornes riche Ogy. 20. ich bestnonde in

Odg. 21. fraise Ogg. 22. er ellens g, si ellens O. 24. gesebnft Dg,
geschauftet g. 25. Dri dgg, Drie gg, Zwene ö, fehlt D. 26. fnoz D, vnez-

zen g. 29. er onch d, oneb Og, er gg. langer Ogg. 30. in daz phat
D, ln dem phade Ogg.

121, 1. Vil Inte Ogg. 3. vordr D, vordere O, voder j. 4. ime D, in dem die

übrige». 6. Uns alle aufser D. gaher Dgg, gäbe Og, gehe gg. 7. Einen
d = Den Ogg. beiger O. 9. beigesch O. 13. geleisiert g, geloieieret O.

17. waren von im Dg, von im (für in O) waren Odgg. 19. = eine inneb-

fronwen Dd. sim g. 22. iamelichen O. im Odgg. 25. schilte O.

26. karnakarnanz Ogg. 27. Leh g, Lech Ogg = Lab D, La d. =. enns

Ogg. nitrech Og. 29. zno dem 0. 30. ein Jehll O.

122, I. oren D, Er O. 2. nofem D, Uf dem O. 3. guldinen DO. 4. iet-

wederm O. 5. stegereif dgg. 8 . ern g, er in Ogg, er den Ddgg. 14. kamak.
O, 15. innch berre D, lucherre O. 21. chappe 0. 22. ez Dg, Er Odgg.

got Ddg, ein got Ogg. 24. lihten D. 26. helfe richer O. 28. Viliroys

0, Fillii roy D. 30. abr D, aver g, aber die übrigen.

b*
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123 du mäht hie vier ritter sehn, 'du sich, swer an mich strltes gert,

ob du ze rehte kündest spehu.' des selben wer ich mich mit slegn:

der knappe frägte fiirbaz für die sine muoz ich an mich legn,

'du uennest ritter : waz ist daz ? und für den schuz und für den sticli

3 h&stu niht gotUcher kraft, lo muoz ich alsos w&pen mich.'

sö sage mir, wer gitritterschaft?' aber sprach der knappe snel

'daz tnot der künec Artfis. 'ob die hirze trüegen sns ir vel,

juncherre, konit ir in des hüs, so verwunt ir niht min gabylöt.

der bringet inch an ritters naiun, der vellet manger vor mir töt.'

10 daz irsiuch nimmer dürfet schamn. is Die ritter znrnden daz er hielt

ir inugt wol sin von ritters art.’ bidemknappenderriltumpheitwielt.
von den beiden er gesrhonwet wart: der fürste sprach ’got hüete diu.

Dö lac diu gotes kunst an im. öwi wan weer dln schoene mini
von der ürentiure ich daz nim, dir hete got den wünsch gegebn,

15 diumichmitwörheitdesbeschiet. 200b dn mit witzen soldest lebn.

nie mannes varwe baz geriet diu gotes kraft dir virre leit.'

vor im sit Adämes zit die sine und och er selbe reit,

des wart sin lob von wiben wit. unde g&bten harte balde
aber sprach der knappe s&n, zeinem velde in dem walde.

20 dk von ein lachen wart get&n. 23 dä vant der gefUege

'ay ritter guot, waz mahtu sin 't frön Herzeloyden phlUege.

du hftst sus manec vingerlin ir volke leider nie geschach;

an dinen lip gebunden, die er balde eren sacb:

dort oben unt hie unden.' si begunden ssen, dar näch egen,

23 aldk begreif des knappen hant ir gart ob starken obsen wegen,
swaz er isers ame fürsten vant: 125 der fürste in gnoten morgen böt,

dezharnascbbegunderschonwen. und fr&gte se, op si ssehen nöt

’miner ranotcr .junefrouwen eine junefronwen liden.

ir vingerlin an snüeren tragnt, sine künden niht vermiden,

diu niht sus an einander ragnt.' s swes er vr&gt daz wart gesagt.

124 derknappe sprach durch sinenmuot 'zwönc ritter unde ein magt
zem fürsten war zuo ist diz guot, dft riten hiute morgen.
daz dich sö wol kan schicken r diu frouwe fuor mit sorgen

:

ine mages niht ab gezwicken.' mit sporn si vaste rnorten,

5 derfürsteimzeigetesösinswert: 10 die die junefronwen fnorten.'

123, 2. du Ddg, duse O, du si y, duz yy. 5. Habestu Oyy. gotelicher O.
9. Er ßdyy. 10. nindor dürft O. 12. besebouwet Oyy. 13. guts O.— guust Dil. am ü. 14. aventiure D, aventnre O, meütem. 15. mit] der
Ody. 18. lop O. 21. ai O. guot Oyy, got Viljg. mähte sin 0.

25. aldä fehu 0, Da yy, Do y. begreif gar Oy. 30. Diu Oyy, die D.

124, 1. chnapp O. 2. = la herre war zuo Oyy. 3. sus Oyy. 5. zeigete
im Oyy. 6. = strites an mich Oyy. 9. und (do4 ertie) fehlt Oy. für

(das ziceite) füf D. 10. wapennen O. 13. soue DO. 14. Der (Ir y)
lit vil manger Oy. von D. 15. zurendo D. 16. tumpheite D, tumbe y.

18. Owe O. 20. bi witzen Oy. 21. verre Qdgg. 23. gehten D.
= danen Oyy, alle y, fürbaz y. 25. sach Oyy. 26. fron D. herzeloide 0.
phnege D. 28. Ören O, ern d, erren y. 29. unde dar nach Oyy. egün 0.

30. ir gart fehlt D.

125, Bis hieher folgen meine zahlen den abtäuen nt Bernh. Püterichs handschrift: die

folgenden hundert sind auch in dieser unregtlmäfsig. von 224 an setzen fast alle

handschrißen immer an gleichen stellen ab: Q stimmt mit ihnen erst von 435 an,

ICO die zweite hand auföngt. 2. se fehlt Ddgg. 5. = er si Oyy.
vragete DO. = ez Oyy. 7. = Uio Oyy. hote O. hiut enmorgen
yy. 10. di die D.
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ez was Meljahkaoz.
den ergähte Kamachkaroanz,
mit strite erini die fronwen nam

:

din was d& vor freuden lam.

19 si hiez Imftiie

TOD der Be&fontäne.

Die bCdinte verzagten,

dö die beide für si jagten,

si sprächen 'wiest unssus geschehen?
20 hät unser junchärre ersehen

üf disen rittern belme schart,

sone hänwir uns nihtwol bewart.

wir sulen der küneginne haz
TOD schulden boeren umbe daz,

29 wand er mit uns dä her lief

binte morgen dö si dannoch slief.'

der knappe enrnochte ouch wer
dö schöz

die hirze kleine nnde gröz;
er bnop sich geiu der muoter widr,

und sagt irmser. dövielsinidr:

126 siner werte si so söre erschrac,

daz si unrerEnnneD vor im lac.

dö diu küneginne
widr kom zir sinne,

9 swie si dä vor wsere verzagt,

dö sprach si 'snn, wer hät gesagt
dir von ritters orden?
wä bist dns innen worden?'
'mnoter, ich each vier man

10 noch lichter danne got getän

:

die sagten mir von ritterscbaft.

Artus küneclicbin kraft

sol mich näch rlters Ören

an Schildes ambet kören.'

IS sich hnop ein niwer jämer hie.

din frouwe enwesse rehte, wie

daz si ir den list erdsehte

unde in von dem willen brtehte.

Der knappe tump unde wert
20 iescb von der muoter dicke ein

pfert

daz begunde se in ir herzen klagn.

si dähte 'in wil im niht versagn

:

ez mnoz abr vil boese sin.'

do gedähte mer diu kUnegin
25 'der linte vil bi spotte sint.

tören kleider sol min kint

ob sime liebten libe tragn.

Wirt er geronfet unt geslagn,

sö kumt er mir her wider wol.'

öwö der jsemerlichen doll

127 diu frouwe nam ein sactuoch:

si sneit im hemde unde bruoeb,

daz doch an cime stücke erschein,

unz enmitten an sin blankez beiu.

5 daz wart für toren kielt erkant.

ein giigel man obenc drftfe vant.

al frisch rüch kelberin

von einer hüt zwei ribbalin

näch stnen beinen wart gesuitn.

10 dä wart grdz jämer niht vermitn.

diu küngin was also bedäht,

si bat beliben in die naht.

'dune solt niht binnen kören,

ich wil dich list ö lören.

IS au ungebanten sträzen

soitu tunkel fürte läzen:

die sihte und lüter sin,

dä Eolte al balde riten in.

du solt dich site nieten,

20 der werlde grüezen bieten.

Op dich ein grä wise man
zuht wil lörn als er wol kan.

11. Daz Oyj/. meliakanz D, Mel;akanz yy, meliagantz dg. 12. karnakar-
nanz O. 14. was gar an O. 15. 16 /Men Ud. 17. boulinto D.
sere verz. Oyy. 1». riter Gg. 21. an D. heim Qgg, helmschart yy.
22. So haben Qgg. 24. umb D. 25. da her mit uns Og. 26. hiuteu

morgen yy. 27. enruohte G. ouch Dg, fekU Gdgg. 30. msere DG
immer. da vil si D.

126, 2. vor im fehlt Q. 4. ze sinne Gdgg. 5. vore wer y. 6. Doch O.

11. sagetn D, seiten G. 12. Artuses Q. 16. die D. enwese G, enweste
D. 17. daz fehlt Qg. sir Q. der liste Qgg. 22. ine D, iebne O.

23. vil] barte Ggg, 24. dahte Qgg.

127, 3. schein Ggg. 6. Ein yy, ei& D. Eine Gdgg. gugel yy, kugel y, kogel d,

gugelen D, gugelin {und ein) y, cbugelen Q, kugeln y. obene fehlt G.

7. — Al ruch frisch Ggg. 8. = Uz Ggg. hüte Ddgg. ribalin Oyy.

9. sinem beine Qgg. 10. Dane Qg. 14. list 6] site Gg, witze y, liste

die übrigen. 15. unbechaDten O. 16. tnucbole Q. fürte mit ü dyy.

18. solle O, solt yy, solt du Ddgg. 20. werelde D. 21. grawe y, alt Oyy.

22. leren DG.
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dem soUu gerne volgen,

und wie im niht erbolgen.

snn, lä dir bevolhen sin,

swA du guotes wibes vingerlin

mügest erwerben unt ir gruoz,

daz nim: ez tuet dirkumbers bnoz.

du solt zir küsse g&ben
und ir lip vast umbeväheu:

128 daz git gelUcke und höhen mnoC,
op si kiusche ist nnde guot.

du solt och wizzen, sun min,

der stolze kUene Lähelin
5 diiien fürsten ab ervaht zwei lant,

diu selten dienen diner baut,

Wäleis und Norgäls.

ein din fürste Turkentäls
den töt von siner hende en-

pbienc:
10 din volc er sluoc unde vienc.'

'diz rieh ich, muoter, mocht es gut

:

in verwundet noch min gabylöt.'

des morgens dö der tag ersebei n,

der knappe balde wart enein,

19 im was gein Artüse g&cb.
[fron] Herzeloyde in koste und lief

im nftch.

der werlde riwe ald& geschach.

dö si ir snn niht langer sach
(der reit enwec: wemst deste baz?),

20 dö viel din frouwe valsches laz

fif die erde, aldA si jämer sneit

sö daz se ein sterben niht vermeit.

ir vil getrinlicber töt

der frouwen wert die bellenöt.

29 öwol si daz se ie muoter wart!

sus fuor die lönes beruden vart

ein Wurzel der güete

und ein stam der diemüete.

öwö daz wir nu niht enh&n
ir sippe unz an den eilften sp&n!

129 des Wirt gevelschet mauec lip.

doch solten uu gotriwiu wip
heiles wünschen disem knaben,

der sich hie von ir hät erbabn.

9 Dö kört der knabe wol get&n

gein dem förest in Brizljän.

er kom an einen bach geritn.

den bete ein han wol überschritn:

swie dä stuonden blnomen nnde gras,

10 durch daz sin fluz sö tunkel was,

der knappe den fort dar an vermeit.

den tager gar derneben reit,

alsez sinen witzeo tobte.

er beleip die nabt swier mobte,
19 unz im der liebte tag erschein,

der knappe huop sich dan al ein

zeime furtc luter wol getön.

dä was aoderhalp der plän

mit eime gezelt gehöret,

20 gröz richeit dran gehöret,

von drier varwe samit
cz was höh unde wit:

üf den nmten lägn horten guot.

dä biene ein liderln huot,

20 den man drüber ziehen suite

immer sweune cz regeneu wolte.

duc Orilus de Laiander,
des wip dort unde vander
ligende wUnneclicbe,
die herzoginne riebe,

30. und fekll Oy. vaste DO.

128, 4. das der stolze lehelin Oy. 6. Diu O, die Dy, Di y. 7. nurgsls Oy,

nuorgsls y. 7. 8. -äls D. 11. wilz gut O. 13. tach O. 14. = wart
vil balde Oyy. en fehlt D. 15. gegen D. 16. Die frouwe in kust (kuste

im y) und lieff ime nach Jy, Diu ebunginne lief im nach O, llerzelaude lief

im nach y. 17. werolde D. dä] du d, fehlt D = hie Oyy. 18. niht

mere Oyy. 19. = Der vert von ir Oyy. wem ist aile. des y. 20. du D.
21. An O. 25. ie fehlt Dy. 26. diu dy. bernde Ddyy. 28. und
fehlt Oyy. Stein Dyy. 30. eilften y, elften D, eiliflen y, einliften Q,
einleften y.

129, 3. Wünschen heiles O. 4. hat von ir O. 5. Do reit D. chnappe Oyy.
6. voreise O. ze Oyy, gein y. prizlian D, brizlian Oy, Breziliao yy.

8. ln Oyy. hane O. 10. sin] der Oyy. lliez O. 15. Des morgens
do der tach erschein Oyy. 16. huop eettt D vor z. 17. 17. luter Dd,

fehlt Oy, luter uode.w. 23. neten D. porten Ddy. 26. Imer soz regneu
wolte Oy. 27. Duc y, Duch O, Durch yy, üntze (fdr cnnslj d, der her-

zoge D. Urilus D, orillus O. Isländer D. 28. unde D, unden Oy, an-
der dyy. 29. minnecliche D. 30. diu D.
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130 glich eime riters trüte. janchSrre, es ist iu gar ze vil;

si hiez Jescbüte. lo ir möbt iu nemen ander zil.'

Diu fronwe was eutsl&feu. diu frouwe läte klagte:

si truoc der minne w&feu, em ruochte waz si sagte,

5 einen munt dnrchlinhtic röt, ir munt er an den sinen twanc.

und gerndes ritters herzen nöt. d& n&ch was dö niht zc lanc,

innen des diu fronwe slief, is er dmct an sich die berzogin

der munt ir ron einander lief : und nam ir och ein vingerlin.

der truoc der minne hitze fiur. an ir bemde ein furspan erddsach:
IO sns lac des Wunsches dventinr. ungefuoge erz dannen brach,

von snewizem beine diu frouwe was mit wibes wer:

ndbe bi ein ander kleine, n ir was sin kraft ein ganzez her.

sus stuonden ir die liebten zeue. doch wart dd ringens vil getdn.

ichwmn mich iemen küssens wene der knappe klagete’n hnnger sdu.

19 an ein sns wol gelobten munt: diu frouwe was ir libes lieht:

daz ist mir selten worden kunt. si sprach 'ir snlt min ezzen nieht.

ir deckelachen zobelin ‘is wsert ir ze frnmen wise,

erwant an ir büffelin, ir nmmt in ander spise.

daz si durch hitze von ir stiez, dort stöt bröt nnde wiu,

30 dd si der wirt al eine liez. und ouch zwei pardrisckin,

si was gescbicket nnt gesniten, alss ein juncfrouwe brdhte,

au ir was künste niht vermiten : dius wdnic iu geddbte.’

got selbe worbt ir sUezen lip. 13:1 Ern mochte wd diu wirtin saz:

och bete daz minnecliche wip einen guoten kröpf er az,

u langen arm und blanke hant. dar ndch er swtere trUnke traue,

der knappe ein vingerlin dd vant, die fronwen dühte gar ze lanc

daz in geiu dem bette twanc, s slns Wesens in dem poulüu.

da er mit der herzoginne ranc. si wdnde, er wmrc ein garzün
dö ddhter an die rouoter sin: gescheiden von den witzen.

diu riet an wibes vingerlin. ir schäm begunde switzen.

131 ouch spranc der knappe wol getdn iedoch sprach diu berzogin

von dem tcppiche au daz bette sdn. lo 'junchdrre, ir sult min vingerlin

Dinsüezeunscheunsamfteerscbrac, hic Idzen unt min fürspnn.

do der knappe an ir arme lac: hebtlucbenwec:wankumtminman,
9 si mnost iedoch erwachen. ir müezet zürnen liden,

mit schäme al sunder lachen daz ir gernor möbtet miden.’

diu fronwe zuht gelöret is dösprdch der knappe wol geborn
sprach 'wer hdt mich enteret? 'wewnzfürbtichiursmanoeszorn?

130, 1. Gelich O, gelicbe D. 4. minnen G. 5. Kinemunt durlubteh rot O.

6. gerade ö. 7. In des do Oy, Ionen des do yy. 9. minnen Ody. viur

O, fiwer (und aventiwer) D. 11. Hit snowizen Oyy. 12. Naben Oyy.
14. wiene DO. imen D. ebnsses dyy, ebuses O. 15. einen DG. wol
jthU D. 17. decblacben Oy. 18. ir an ir Oy. bufelio G. 20. Die
der wirt Oyy. wirt Jehlt D. al eine ligen liez O. 21. gesebiebt O.
22. ebunst all» aajttr O. 27. gein] doch zuo O. 28. do D.

131, 1. Do Oyy. 2. tepecb O an Ddy, uf Oyy. 6. Alscbamende sun-

der lacbeu O. 10. mobt O, mebt y, mobte y, mobtet D. = spil Oyy.
12. Erenmobte O. 14. Dar nach G. 15. ö er drahte D. 16. ein] ir O.
17. da Dy, äo G, fehlt den übriyen. 21. = vil ringens da Gyy. 22. ’n hnnger]
den hnnger Dy, hnnger dyy, hungern O. 23. liebes D libt alle aujser 0.

24. mebt y, niht die übriyen. 26. naemet DO. 28. ouch fehlt O. par
driaekin yy, parelin y, rephnonlin O, legelin y. 29. Ala Oyy.

132, 1. Done mochter Oyy. 5. wesenes-bavelnn G. 6. ez O. garzuon D.
12. Hefet inch den wech O. 14. gerne Gd. mobt O, 16. We yy. Wie
0, owe D, fehlt dyy. iwors DO. mans ff.
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wan schadet ez in an 6ren,

s6 wil ich hinnen keren.’

dö gieuger zuo dem bette sän:

20 ein ander kus dä wart getfiii.

daz was der herzogiune leit.

der knappe &n urloup dannen reit

:

iedoch sprach er 'got hüete din:

alsns riet mir diu niuoter min.’

23 der knappe des roubes was genieit.

do er eine wil von dan gcrcit,

wol uäcb gein der mile zil,

dö komvon dein ichsprechenwil.

der spürte an dem touwe
daz gesuoebet was sin fronwe.

133 der suiiere ein teil waz üz getret

:

dä hetc ein knappe dez gras gewet.
Der fürste wert unt erkant

sin wip dort unde al trüric vaut.

3 dd sprach der stolze Orilus

'6w6 frowe, wie hän ich sus

min dienst gein in gewendet!
mir ist n&ch laster gendet
nianec riterlicher pris.

10 ir habt ein ander ämis.'

diu fronwe böt ir lougen
mit wazzerrichen ongen
so, daz sie unschuldic wsere.

ern gclonbte niht ir msere.

15 iedoch sprach si mit forhtensiten

dä kom ein tör her zuo geriten

:

swaz ich linte erkennet hän,

ine gesach nie lip sö wol getäu.

min fürspan nnde ein vingerlin

20 uam er änc den willen min.’

’hey sin lip in wol gevollet.

ir habt iuch ziin gesellet.’

dö sprach si 'nune welle got.

siniu ribbalin, sin gabildt

25 wärn mir doch ze nähen,
diu rede in solte smähen:
fürstinne ez übele zmme,
op si dä niinne noeme.’

aber sprach der fürste sän
'fronwe, ich hän in niht getän ,

134 irn weit iuch einer site schamn:
ir liezet künegiune namn
und heizt durch mich ein herzogin.

der kouf git mir ungewiu.
5 Min manheit ist doch sö quec,
daz iwer bruoder Erec,
min swäger, fil li roy Lac,
iuch wol dar umbc hazzeu mac.
mich erkennet och der wise

10 an sö bewantem prise,

der ninder mag entörct sin,

wan daz er mich vor Prurin
mit sincr tjoste valte.

an im ich sit bezallc

15 höhen pris vor Karnant.
ze rehter tjost stach in min bant
hiuderz ors dnrb fianze:

durch Einen schilt min lanzc
iw'cr kleinoete brähte.

20 vil wfinc, ich dö gedäbte
iwerr ininne eim anderm träte,

min fronwe Jeschäte.
fronwe, ir sult gelouben des,

daz der stolze Oälöes

17. schadet aber ez in O. 19. = spranger Oyj. gein Ogg. 22. Aue
nrloup er danen reit Ggg. 24. also Og. — mir J'ehli Ggg. 23. wile

DO. 27. = Vil nahen Ggg. 29. Er Ggg. spurt Og. 30. geschou-
wot O.

133, 1. 2. getretot-gowetot 5, getreten-geweton Ggg. 2. daz DO. 4. uü i),

unden g, undor g, in dg, fehlt Ggg. 5. = der Herzoge Ggg, Orilus D,
orillns G. 6. frouwe DG. 9. Vil manecb Ggg. lubelichcr bris Gg.
11. «aih 12 D. 13. So dazso unschulch wsere O. 14. Er G. lö. forhten

Gdgg, vorchte g, forte V, vorht g. 16. tore DG. 17. ich noch G.

18 Ich Q. 19. ein] = min Ggg. 20. daz nam er D. 21. Owe ö.

22. iu D. 23. si fehlt G. 24. ribalin Ggg. 2ö. iedoch G, gar gg.
26. solt G. = versmahon Ggg. 27. übel G. 30. ine han D.

134, 1. ireu D, Irne O. 2. kunneginae D. 3. hiezet Dg, heizet die übritjen.

5. . . in />, Min gg. Sin Odgg. diu ist Qg. doch] wol Gg. qwech Z>,

checb G. 7. geswigo G. fillü roy D, silli roy rf, fil fily) de Roy gg, vili

roys G, fillurois g. 8. vor 7. Gg. 9. oh G, auch gg, wol = idoch Dd.

10. gewandem Ggg. 11. niudr mach ont&'ret D. 12. prliriD G. 15. = Vil

hoben Ggg. 18. ein D. mit Dgg. 19. cleioccte d, cbleinode DG.
21. Iwerre G. eim gg, einem DO. anderen G. triiote D.
22. Jeeeuote D.
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25 fil li roy Gandin
töt lac Ton der tjoste min.

ir hielt oucb dd nähen bi,

dä Plihopliheri

gein mir durch tjostieren reit

und mich sin striten niht rermeit.

1 3ä min tjoste in hinderz ors rerswanc,

daz in der satel ninder dranc.

ich hän dicke pris bezalt

und manegen ritter ab gevalt

5 des enmoht ich na geniezen niht;

ein höhez lastcr mir des gibt.

Si bazzcnt mich besonder,

die von der tavelrnnder,

der ich äbte nider stach,

10 da’z manec wert juncfronwe such,

umben spärwser ze Eanedic.
ich behielt iu pris and mir den sic.

daz sähet ir nnt Artüs,

der mine swester hät ze büs,

IS die süezen Cunnewären.
ir mont kan niht gebären
mit lachen, ä si den gesiht

dem man des böbsten prises gibt,

wan koem mir doch der selbe man!
20 sd wnrde ein striten hie getän,

als biate morgen, dö ich streit

and eime fürsten framte leit,

der mir sin tjostieren böt:

von miner tjoste lager tdt.

2s ich enwil in niht von zorne sagen,

daz manger hät sin wip geslagen

nmb ir krenker schnlde.

bet ich dienst od bnlde,

daz ich iu solle bieten,

ir müest iuch mangels nieten.

136 ich eusol niht mär erwärmen
an iwcrcn blanken armen,
dä ich etswenn durch minne lac

manegen wünneclichen tac.

5 ich sol velwen iweren röten mnut,
|uudjiwern ougen machen recte kunt.

ich sol iu froude enteren,

[und] iwer herze siuften lören.’

Diu fürstia an den fürsten sacb:

10 ir munt dö jsemerlicben sprach
'na äret au mir ritters pris.

ir sit getriuwe uude wis,

und ouch wol sö gewaldic min,

ir maget mir geben höben pin.

IS ir sult ö min gerillte nemo,
durch elliu wip läts iuch gezemn:
ir mugt mir dannuch fUegen nöt.

laoge ich von andern banden töt,

daz iu niht pris geueictc,

20 swie schier ich denne veicte,

daz wtere mir ein süezia zit,

sit iwer liazzen an mir lit.'

aber sprach der fürste mör
frouwe, ir wert mir gar ze hör:

2S des sol ich an iu mäzen.
geselleschaft wirt läzen

mit trinken und mit ezzeu:

bi ligens wirt vergezzen.

ir cnpbäbet mör debein gewaut,
wan als ich iuch sitzen vaut.

137 iwer zoum muoz sin ein bästin seil,

iwer phert bejagt wol hungers teil,

iwer satel wol gezieret

der wirt euscbnmphieret.’

5 vil balder zarte ande brach
den samit drabe: dö daz geschah.

25. Fillii roy D, fili roys Jy, Villiroys O, Fil lo Boys y, Fillurois y,

27-135, 6 fehlen 0.

13Ö, 9. ahte O. 10. dak ez D, Daz es dy. frouwe Oy. 11. umbe den DO.
spoerwsre D, sparware O, sparwer y. cbanadich Oyy. 15. kunewaren O.
17. lacliene e O. 16. brises iehet O. 19. cheeme DO. doch] = nu Oyy.
21. hiüten yy. hüte en y. 25. en fehlt Oyy. 26. Wan Ö. 27. ir Dd
= michel Oyy, michels y, fehlt yy. 28. odr D, oder O. 30. muost D,
mnoset O. siuch O.

13t), 1. en fehlt Oy. 2. iwerem D. 3. etswenne D, etewenne O. 4. = Vil
mangen Oyy. 6. und fehlt O. 7. iu Dyy, iuch O. 8. und fehlt Oy.
10. iamerl. O immer. 12. getriwe D, getriu O. 13. Uut doch Oyy.
14. fuogen 0. 16. lats iuch 0, lat sin euch y, lat es cu y, lat iuchs y, lat

iuch Ddyy. 19. euneichte O. 20. dane veigete 0. 21. liebiu O.
23. 24. mere-hero alte aufscr Od. 24. wert y, wieret D, wäret y, wereot
dy, wart y, wem y, sit O. 29. Irn phahet me O. 30. sizzent D,
sitzende yy.

137, 1. bastin O, ptestin D. 2. pharit G. 4. der fehlt Oyy. entschunfieret

G. 6. drab Ü.
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er zerslnoc den satel dä se inne reit

(ir kiuscbe uode ir wipbeit

Sin bazzeu liden muoeten)

:

10 mit bästineii buosteu
bant em aber wider zuo.

ir kom stn bazzeu alze fVuo.

dö sprach er an den ziten

'frowe, nn eulen wir riteu.

IS kceme icb anu, des wurde icb geil,

der bie nam iwerre minne teil,

icb bestüende i n doch durch äventiur,

ob sin Atem gsbe fiur,

als eines wilden trachen.'

30 al weindc sunder lachen
diu frouwe jämers riebe

schiet dannen trüreclichc.

sine müete niht, swaz ir geschacb,
wan ir mannes ungcmacb:

3s des trüren gap ir gröze nüt,

daz si noch sanipfter wsei e töt.

uu sult ir si durch triwe klagn

:

si begint nu höben kumber tragn.

wter mir aller wibe haz bereit,

mich müetdoch froun J cscbiiten Icit.

138 sus riten si iif der sl& bin nAch:
dem knappen vorn ouchwas vil gAcb.
doch wesse der unverzagte
nibt daz man in jagte:

s wan swen sin ougen sAhcn,

so er dem begunde uAhcn,
den grnozte der knajipe gnoter,

und jach sus riet min muoter.’

sus kom unser tccrscher knabe
10 gcriteu eine balden abe.

wibes stimme er hörte

vor eines velses orte,

ein frouwe iiz rehtem jAmer schrei:

ir was diu wAre freude enzwei.

15 der knappe reit ir balde zuo.

nn beeret waz diu frouwe tuo.

dA brach fron Sigöne
ir langen Zöpfe brüne
vor jAmer üzer swarten.

30 der knappe begunde warten:
SchiAnatulander
den fürsten töt dA vander
der junefrouwen in ir schöz.

aller schimphe si verdröz.

35 'er si trüric od freuden var,

die bat min muoter grüezen gar.

got balde iuch,' sprach des knappen
mnnt.

'ich bAn bie jsemerlichen funt

io iwerm schöze fanden,

wer gap iun ritter wunden T
13U der knappe unverdrozzen

sprach 'wer bAt in erscbozzeu'f

geschabez mit eime gabylötf
mich danket, frouwe, er lige töt.

5 weit ir mir dA von iht sagn,

wer in den riter habe erslagn?
ob ich in müge erriten,

ich wil gerne mit im striten.'

Dö greif der knappe mssre

10 zuo sime kochmre:
vil scharphiu gabylöt er vant.

er fuort ouch danuoch beidiu

pbaut

10. bastinen Ggtj. 11. er in Q. 12. ul Dy^, gar Odyg. 13. epracher G.

14. Frouwe DG. 15. Chomer mir (nu y) des Gyy. anu] an D, an in dy,

in an y. 16. minnen Gyy. 17. doch fehlt Gyy. durch Dy, uf Odyy.

18. Op halt G, Ob ioch y. 20. weinende DG. 21. was iamers D.
23. si nemnete D, Sin moht yy. 24. wan Dy, Wenne ecb (d. wan et) d.

Wann allein y, Niwan G, Nibt wan yy. manns G. 2.’'>. = soihe not Gyy.

26. sanfer G. 27. dur G. 28. beginnet DG. hoher D, bceher y.

30. mnete D. doch fihlt Gyy. fron O.

138
, 2. vorn) vor in alle; Ddy nach knappen, Gyy vor gach. ouch was vil D,
oueb was d =e was och Gyy. 3. Done Gyy. 5. wan sweune Ddy.
6. den G. 8. riet Gdyy, riet mir Dyy. 3. Alsus Gyy. 10. eniue hol-

den D, einhalbeu O. 11. stime O. 12. veleses G, velsen y. 17. Ez
brach fro G. 18. = lange Gyy. 19. dzer] uz ir Ddyy, uz der Gyy.
20. knabe G. 21. Scianatulandr D, Tsebinnatniander G, shinadniander y,

'rsebion. y, Sebynat. y, Scian atukalander y, Sebienot de lander y. 23. tot

widerhoU D vor in. 24. = Alles schimphes Gyy. 2b. truricb odr D, trorech

oder G. 29. iwer seboze yy, iweren schozen Gy. 30. iu den atio.

139
, 1, 'i fehlen D. 4. lige] si Gy. .5 . = Chunnet Gyy, Obundet yy.

da von iht D, da von d, iht der von Gy, iht von im yy, von im iht y, von im y.

= gesogen Ggy. 6. Der yy. den mau D. 7. Obe ib io G. mag D,
mohl y 10. ze siuem Gy.
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dia er von Jeschüten brach
unde ein tampheit d& gescbach.

15 het er gelernt »ine vater site,

die werdecliche im wonte mite,

diu bnkel wsre geburtet baz,

dft diu herzoginne al eine saz,

din sit tU kumbers durch in leit.

50 mir danne ein ganzez jär si meit

grnoz von ir mannes übe.

nnrehte geechsch dem wibe.

DU beert onch von Sigünen eagn

:

diu künde ir leit mitj&mer klagu.

ZS si sprach zem knappen'du hdsttngent.

gbret si din süeziu jugent
unt din antlütze miiineclich.

deiswkr dn wirst noch sselden rieb,

disen ritter meit dez gabylöt:
er lac ze tjostieren töt.

140 du bist geborn von triuwen,

daz er dich sus kan rinwen.'

6 si den knappen riten lieze,

si vr&gte in ö wie er hieze,

5 und jach er triiege den gotes vliz.

'bon flz, scher fiz, böA fiz,

alsus hät mich genennet
der mich dä heime erkennet.'

Dö diu rede was getdn,

10 si erkant in bi dem namen s&n.

nn heert in rehter nennen,
daz ir wol müget erkennen
wer dirre ftventiure hörre si

:

der hielt der junefrouwen bi.

IS ir rötermnnt sprach snndertw&l
'deiswftr du heizest Parzivftl.

der nam ist rehte enmitten durch,

gröz liebe ier solch herzen furch

mit diner muoter triuwe:

zu din vater liez ir riuwe.

ichn gihe dirs niht ze ruome,
din muoter ist min muome,
und sag dir sunder valschen Hst

die rebten w&rheit, wer du bist.

25 din vater was ein Anschevin

:

ein Wäleis von der muoter din

bistu geborn von Kanvoieiz.

die rebten wArheit ich des weiz.

du bist och künec ze Norgäls:
in der houbetstat ze Kingriv&ls

141 sol din boubet kröne tragen,

dirre fürste wartdurch dich erslageu,

wand er din laut ie werte:

sine triwe er nie verscherte.

5 junc vlaetic süezer man,
die gebruoder h&nt dir vil geUn.
zwei laut nam dir Lähelin:
disen ritter unt den veteru din

ze tjostiern sluoc Orilus.

10 der liez och mich in j&mer sus.

Mir diende An alle schände
dirre fürste von diiu lande:

dö zöch mich diu muoter.

lieber neve gnoter,

IS nn hoer waz disin msero sin.

ein bracken seil gap im den pin.

in unser zweier dieuste deu töt

hät er bejagt, und jämers nöt

mir n.äch siuer minue.

20 ich bete kranke sinne,

daz ich im niht minno gap:[

des hät der sorgen urbap
mir freude verschroten:

nu minne i’n also töten.’

14. = Unde im ein G>jg, dran Oy. 16. Der Qg, wonte dyy, volgto Oy,
woDten Dy. 17. gehurt DO. 18. Do Oy. herzogin O. 23. nu fehlt D.
25. zum D. 28. Des war G immer. 30. au (zoo y, von y) einer tioste Gyy.

140, 1. 2. = fehlen Dd. 3. frageten e y, vragete (vragte Ö) in (ohne 6) die

übrigen. wier O. 5. Si iach Gyy. gots ö. 6. scher] iera Dd,
tschier O, schere y, schera y, tschir y, chier y. beanfiz Oy. 8. Sus Oy.
genenet 0. 8. Swer Gyy. 11— 14. Ddyg, fehlen Gyy. 12. Sü mü-
gent wol erkennen d. ir] in D, ir in (ohne wol) die beiden übrigen.

14. heit? 16. Farzival DO, parzifal y, parcifal dy. 17. ist] ir D. on
fehlt D. 18. ier Oy, irDyy, er y, in d. solch Gyy, selich y, soihe Dy, sol-

licbem d. 21. ich engihe D, lehne gihe O. 23. 24 fehlen d. 23. unde
sag D = Ich sage Gyy. 26. waleise O. 27. On bist Od. 20. zenurgals
O. 30. houpt stat D. zekiurivals G.

141, 2. dur O. 3. Daz Gy. 4. verzerte alle aufeer D. 6. Oatch G.

8. vater D. 0. zetiustieren D, zer tiost O, Zu tyoste er y. Orilus D, orrillus

O. 11. Dir (D blau) D. 12. dime Ddy, dem yy, dinnm Oyy. 13. mich]
min D. 15. höre O, fehlt D. 16. im dem D. 18. jämers] imer Gyy.
24. in G, ich in die übrigen.
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25 dö .sprach er 'uiftcl, mir ist leit

din kunibcr und min lastcr breit,

swenue ich daz niac "erechen,

daz wil ich gerne zechen.’

dd was im geiu dem sttlte gfich.

hi wiste in unrehte u.ich:

142 si vorht daz er den Hp verlür

unt daz si groezeren sciiudeu kür.

eine strftze er dö gevienc,

diu gein den Borteneysen giciic:

3 diu was gestricht unde breit,

swer im widergieuc od widerreit,

ez wa-re rittr od koufman,
die gelben gruozter alle s&n,

und jach, cz wmr sinr muotcr rftt.

I» diu gähn onch fine missetfit.

der fibeut beguude nfihen,

grOz miiedc gein im gfiben.

Do crsach der tumpheit geuöz
ein hüs zc guoter mfize gröz.

15 dfi was inno ein arger wirt,

als noch vif ungeslühtc birt,

daz was ein visebaire

und aller güete Imre.

den knappen hungcr lörte

2ü daz er üegegene körte

und klagte dem wirte hnngers nöt.

der sprach 'in geebe ein halbez bröt

in nibt ze drizec jfiren.

swer miner milte väreu

23 vergebene wil, der si'imct sich,

ine sorge umb oiemen dannc um mich,

dar näch um miuin kiudeliu.

iren komt tfilauc dfi her in.

bet ir pheuniuge oder pbant,

ich behielt iueb al zehant.'

143 dö böt im der knappe sfin

froun Jeschiiten fürspan,

dö daz der vilfin ersacb,

sin mnnt derlachte unde sprach

3 'wiltu beliben, süezez kint,

dich örent al die hiiinc sint.'

'wiltu mich hint wol spisen

und morgen rehtc wisen
geiu .\rtiis (dem bin ich holt),

10 sö mac beliben dir daz golt.'

'diz tuon ich,' sprach der vilfin.

'ine gesacb nie lip sö wol getfin.

ich pringe dich durch wunder
für des künges tavelrunder.'

3 Die naht beleip der knappe dfi

:

man sah in smorgens anderswfi.

des tages er küme erbeite.

der wirt ouch sich bereite

und lief im vor, der knappe nftch

20 reit: dö was in beiden gäch.

min hör Hartman von Ouwe,
fron Uinovör iwer fronwe
und iwer hörre der künc Artus,
den kumt ein min gast ze biis.

25 bitet hüeten sin vor spotte,

ern ist gige noch diu rotte:

si sulen ein ander gampel nemn:
dfifc Ifizcn sich durch zuht gezemn. ]cj

anders iwer fronwe Kuide ^

unt ir muoter Karsnafidc
14 werdent durch die mül gczücket

unde ir lop gebrücket.

29. dem fehlt Ogg.

1-12, 1. vorht g, vorbte DO. 2. grozon Ddgg. 4. bertenoyson D, britoneiaeu O,
brituueiscu gg, britaneyseu d. 5. gestrichet g, ge estrichet D, gestrichen dgg,

gobert O. (i. 7. odr JJ, oder G. 9. daz D. einer alle, 10. gabeu
(gap in dg, gab im g, gap in im g) ouch Ddgg, gaben (gab g) im Ggg.
13. = L)ü Bach Ggg. gnoz Dg. If). = Dar inne was Ggg. 16. unge-
slabte Q. 18. manger Ogg. 19. hungeren O. 20. dergein D. 22. Kr
Gdgg. ine DG. 23. lu Qdgg, selten Dgg vor ein z. 22. 25. vergehn D.
26. Ich G. umb D, umbe O, alle drei mahle. nimen G, niemn D.
dauue D, dau g, wan Gdgg, nun g, nun g. 28. en fehlt g. dalanc g, do-
ling d, doleno g. dfi fehlt Gg. 29. Hiet g. pheninge O.

14H, 1. = Im bot der chnape walgetan Ggg. 3. do ez D. villan g. 4. der-
lachte) der labte g, erlachet d, do lachete oder do lachte DO und die übrigen.

5. 7. Wildu Ö. 5. liebez D. 6. alle die handschriflen. alle die hie

sint (7</y. 9. artuee DC. 11. diz Dg, Daz Gdgg. villan y. 12. lehne
16. sach ins morgens G. 17. er vil chume enbeit (erbeit g) (lg. 18. Nu
was ouch der wirt bereit G. 19. Der lief G. 22. und fron Dg. schino-
ver G. 24. Dem Gg. — vriunt Ggg. 25. bilt D, Bit G. spote-rote
<1. 29. andre iwer hou D. enite Gdgg. 30. karsinifite g, kursenite G.

144, 1. mule G. 2. gebruchet Gg, gebuchet />yy, gelucket d.
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sol ich den mnnt mit spotte zeru,

ichwil minenfriantmitspottewcru.

i dö kom der viscbscre

nnd ouch der knappe msere

einer bouptstat sö nfihen,

aldä si Trantes s&beti.

dö sprach er ’kint, got hiicte din.

10 nu sieb, dort soltn riten in.'

dö sprach der knappe an witzen laz

'dn solt mich wisen fürbaz.’

'wie wol min lip daz bewartl
din niässenie ist sölher art,

IS genseht ir immer vil&n,

daz wser tü söre missetän.'

Der knappe al eine fürbaz reit

üf einen plan niht ze breit:

der staont von blnomen lieht gera&l.

10 in zöch nehein Cnrven&l

;

er knnde kurtösic niht,

als ungevarnem man geschibt.

sin zoum der was pästin,

nnd barte kranc sin pbärdelin:

3s daz tet von strüchen manegen val.

oDch was sin satel über al

nnbeslagen mit niwen ledern,

samit, härminer vedern

man dft vil lützel an im .sibt.

ern bedorfte der mantebsnUere niht

:

145 für snknl nnd für snrköt,

d& für nam er sin gabylüt.

des site man gein prise maz,
sin Vater was gekleidet paz

s üfem tepeb vor Kanvoleiz.

der geliez nie vorhtlichen sweiz.

im kom ein ritter widerriten.

den gruozter n&ch sinen siten.

'got haldiuch, riet min niuotcrmir.’

10 ’junchörre, got lön in uut ir,’

sprach Artiises basen suu.

den zöch Utepandragün

:

ouch sprach der selbe wigant
erbeschaft ze BertÄne üfez laut.

IS ez was Ithör von Qabeviez:
den röten riter man in hiez.

Sin harnasch was gar sö rot

daz ez den ougen rootc liöt:

sin ors was rot nnde snel,

20 al rot was sin gügerel,

röt samit was sin covertinr,

sin schilt noch roeterdanneeinliiir,

al röt was sin kursit

nnd wol an in gesniten wit,

21 röt was sin Schaft, röt was sinsper,

al rot näch des beides ger
was im sin swert gercetet,

n&ch der scherpfe iedoch geloetet.

der künec von Kukümerlant,
al röt von golde üf einer hant

140 stuont ein köpf vil wol »grabn,
ob taveirnnder üf erhabn
blanc was sin vel, röt was sin hör.

der sprach zem knappen snuder vAr

s 'göret si din süezer lip:

dich brAht zerwerlde ein reine wlp.

öwol der mnoter diu dich bar!

ine gesach nie lip sö wol gevar.

3. den lip Oy. 4. vern D. 7. Der bnreb als nahen G. 8 . Daz si O.

nantjs O, nantis yy. 13. Uei min lip daz vil wol bewart Qy. = Ilei wie
wol yy. 14. messnie O. ist al D, ist in y. l.'i. gensehete O, Gonahet
O. te hat nur D. 16. ist Gyg. vil /ehU Ogg. 20. noch hin tl, dehein
D. cnrfenal G. 21. Erne G. curtose G, kurtoyse yy. 22. ungevar-
nen ß. 23. bastin G. 24. hart O. phard. G. 25. strache Gg.

26. Sattel D. 27. Umbe slagen G. lederen G. 28. härminer vederen G.

29. man da vil (fehlt d) luzzel (wenic g) an im siht Ddg, Der zweiger man
wench an im sibt Gy, Der zweier man Inzel (Intzel man) an im da sibt gy.
Der zwaier wenich man da sibt g. 30. Er O. mandel snuoncr G.

145, 1. suknei g, snkente D, suggenie gy, rok Gg, mantel d. 5. nofem D, Uf
dem G. teppiche D, 6. gehe G. vorthlichen D. ,8. geruozter D.
10. lone in nn ir DG. 11. artus D. 12- In Gyy. Uten. D, utp. Oyy,
ntrep. g, uter p. dg. 13. = der werde Gyy. 14. örbeschaft co D. bri-

tanie alle aufaer D. 15. = Daz Gyy. ^ther D. kahaviez Gyg.
17. daz was gar O. 20. gügerel mit ü y, gugrel D. 21. 22. covertiure-

flure D. 22. noch fehlt g, was Gdy. 24. an im Ogg. 28. nach Dd,
Al nach y, Gein Gyy. scerpfe idoch üdy, seberphe gg, seberphe herte G,
scharfen herte y, hert sharf g. 29. Ghnchümerlant D, chnkiinberlant g,
kummerl. g.

14(5, 1. gegrabn D. 2. tafelrunder G, tavelrundo Dg, der toffelrunden d.

3. Rot G. 4. Er Ggg. 5. geört D, 6. w*erelde Dy. 7. öwol mit ö D,
owol Q. gebar alle aufaer G.
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da bist der wären minne bltc,

10 ir scbamphentiurc unde ir sic.

TÜ wibes freude an dir gesigt,

der näch dir jämer swsere wigt.

lieber friunt, will da dä hin in,

sö sage mir dnrch den dienest min
13 Artüse and den sinen,

ine sDIe niht flUbtic .schioen:

ich wil hie gerne beiten

swer zer tjost sich sol bereiten.

Ir neheiner habz für wonder.
20 ich reit für tavelrnnder,

mins landes ich mich nnderwaot:
disen koph min angefüegia baut
üf zncte, daz der win vergöz
froan Ginovern in ir schöz.

20 anderwinden mich daz Ihrte.

ob ich schonbe ambe kärte,

sö warde mozec mir min vel.

daz meit ich,' sprach der degen snel.

'ine h&nzonch niht dnrch roapgctftn:
des hftt min kröne mich erl&n.

147 frinnt, nn sage der künegin,
ich begüzzes .An den willen min,

aldä die werden s&zen,

die rehter wer rergftzen.

B ez sin künge od fürsten,

wes länt se ir wirt erdürsten ?

wan holent sim hie sin goltraz?

ir sneller pris wirt anders laz.'

der knappe sprach 'ich wirbe dir

10 swaz da gesprochen bftst ze mir.'

er reit von im ze Nantes in.

dä volgeten im dia kindelin

Oz den hof für den palos,

d& maneger slabtc faore was.

15 schiere wart nmb in gedranc.
Iwftnet dar näher spranc:
der knappe valsches vrie

derböt im kumpAnie.
Der knappe sprach 'got halde dich,

20 bat reden min mnoter mich,
ö daz ich schiede von ir hös.

ich sihe hie mangen Artfls:

wer sol mich ritter machen?'
Iwftnet begnnde lachen,

2S er sprach 'dnn sihst des rehten niht;

daz aber schiere nn geschibt.'

er fnort in in zem palas,

dft din werde massenie was.
sns vii knnd er in schalle,

er sprach'got halde inchfhörrenjal le,

148 benamn den künec und des wip.

mir geböt min mnoter an den lip,

daz ich die gmozte snnder:
unt die ob [der] tavelrnnder

s von rehtem prise beten stat,

die selben si mich grüezen bat.

dar an ein kunst mich verbiet,

ine weiz niht welher hinnc ist wirt.

dem hftt ein ritter her enboten
10 (den sab ich allenthalben roten),

er well sin düze biten.

mich dnnct er welle striten.

im ist onch leit daz er den win
vergöz üf die künegin.

15 öwi wan het ich sin gewant
enphangen von des künges haut!
sö wser ich frenden riche:

wan ez stöt sö riterliche.'

Der knappe unbetwnngen
20 wart barte vii gedmngen.

9. minnen Qdgg. 10. scnmphentiwr £>, tschnmphentnre Q. 11. liget

12. Der g, fehlt d, dar die übrigen. dir Vgg^ dir in d, der Ogg. swere
dgg, swer g, Bware Og, swaerer D. 13. wil da DG. 14. dar 0.
15. Könnig artnsen d, dem knnege D. nnde al den D. 16. Ich ensol O.
18. wil Odgg. 19. doheiner G. 23. dem? 24. Dor chungione in G.
26. Bchonp Ogg. 27. raessig d. 29. Ich G.

14
1, 1. saget D. 5. odr Z>, oder G. (>. lazent si D. 11. vor Ogg. zenanes

G. „ 12. Do G. 14. bände alle aufeer D. 15. =» Vii schiere Ggg.
16. Iwanet D, Ywanet G. 17. der] ein D. 18. der bot D, Brt bot d, Oot
g, Unde bot Ogg. 19. = Do sprach der gast Ggg. 20. = Alans bat Ogg.
25. dnn g, dnne Dd, da Ggg. 27. er fnorten D, Do fnortern Ogg. hin-

zem Og. 28. Da manger hande fnore was G. massenide ü. 30. er
sprach fehlt g. hSrren fehlt dgg.

148, 3. = si Ggg. 4. unt fehlt D. 5. — Mit Ggg. 8. leben G.
hlnne />. 9. 10. enbötn-rötn D. 11. welle DO. da nze D. 12. dnn-
chet DG. 15. Owe G. 17. fronde G. 18. sö fehlt Gg. 19. nnbe-
dwngen G.
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gebartet her unde dar.

sie nftmea sioer varwe war.

diz was selpscboawet,

gehSrret noch gefroawet

25 wart nie minneclicher fruht.

ot was an einer süezen zaht,

o’r Parzirälen worbte,

der yreise wSnec vorhtc.

sns wart für Artüsen brftht

an dem got wanscbes bet erd&ht.

149

im knnde niemen vieut sin.

do besah in oach din künegln,

e si schiede von dem palas,

d& si dä vor begozzen was.

5 Artüs an den knappen sach:

ZOO dem tnmben er dö sprach
jnnchferre, got vergelt iu grnoz,

den ich vil gerne dienen muoz
mit [dem] Ube and mit dem guote.

IO des ist mir wol ze mnote.'

'woltet got,wanw«r daz w&rl

der wile danket mich ein j»r.

daz ich niht ritter wesen sol,

daz tnot mir wirs denne wol.

5 nnne sQmet mich niht mfire,

pblegt min n&ch ritters 6re.'
'

daz tnon ich gerne,'sprach der wirt,

'ob werdekeit mich niht verbiet.

Da bist wol so gehiare,

20 rieh an koste süare
wirt dir min gäbe ondertän.

däswftr ich solz nngerne I&n.

da solt nnz morgen beiten:

ich wil dich wol bereiten.'

25 der wol geborne knappe
hielt gagemde als ein trappe,

er sprach 'in wil hie nihtes biten.

mir kom ein ritter widerriten:

mac mir des harnasch werden niht,

ine ruoeb wer kiioeges gäbe gibt.

150 so git mir aber din niuoter min:
ich wsen doch diust ein kiinegin.'

Artüs sprach zem snappen sän
'daz harnasch hät an im ein man,

5 daz ich tirs niht getörste gehn,

ich muoz doch sns mit kumber lebn

än alle mine schulde,

slt ich darbe siner hnlde.

ez ist Ithär von Gaheviez,
10 der trüren mir durch freude stiez.'

'ir wsert ein küncc unmilte,

ob inch sölber gäbe bevilte.

gebtz im dar,' sprach Keje sän,

'and lät in zno zim üf den plän.

15 sol lernen bringen ans den köpf,

hie heit diu geisel, dort der topf:

lätz kint in umbe triben

:

sö lobt manz vor den wlbcn.
ez muoz noch dicke bägen

20 and sölhe schanze wägen.
Ino sorge nmb ir deweders lebn:

man sol hunde nmb ebers honbet
gehn.'

'nngerne wolt ich im versage,

wan daz ich fürhter werde erslagn,

52 dem ich helfen sol der riterschaft,’

sprach Artüs üz triweo kraft,

der knappe iedoch die gäbe en-

phienc,

dä von ein jämer s!t ergienc.

dö was im von dem künege gäch.
junge and alte im drangen näch.

151 Iwänet in an der hende zöch
für eine loaben niht ze höch.

21. gehurt D, Gehöret G. uot D. 23. = Daz Ggg. 24. gehert D.
26. in D. einer reiner Gg, einer reinen gg. 20. = wart er Dd.

149, 2. Nu G. Bach Og. 4. Dar nffe si begozen was Ggg. 5. Der
chuncb Ggg. an dem D. 7. vergelde D. 8. vil fehlt D. 9. dem-
dem Dgg, fehlen Qdgg. 11. wolt et D, Weite d= Daz wolt Ggg.

wan fehlt g, nnde dg. 1.5. Nn O. 20. = choste tinre Ggg, kostiwere gg.

23. unze Ddg, biz Ggg. 20. gagerende G. 27. ine DO. nibts O.
30. moche DO.

150, 1. mir abe g, aber mir D. 2. wmne DG. 4. Dez G. fuert D.
5. dirz D. 9. J'ther D. kahaviez G. 11. wteret DG. milte D.

13. gebts D. kai Og, key gg. 14. and fehlt Ggg. zno im O.

16. heit diu Dg, haltet die d, ist die g, haltet Og, haldet gg. 17. Lat daz
chint umbe triben O. 19. = doch Ogg. 20. scanze D, tachanze O.

21. sorge niht gg. dewedra D, twedra g, twerders g. 22. nmbe G.

nach D. houbt G, honpte D. 23. = soll Ogg. imz Ggg.

30. liefen Ggg.

151, 2. ze groz D.
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dö saher für nade widr:
ouch was diu lonbe sö nidr,

i dsz er drilffo hörte unde ersaeh
d& von ein trüren im geschach.

dft wolt ondi diu künegin
selbe an dem venster sin

mit rittern und mit frouwen.
10 die begundeim alle schoiiwcn.

dä saz fron Cuunew.^re,
diu Tiere und diu cläre.

diu enlachtc deebeinen wls,

sine sshe in die den höhsten pris

15 hete od solt erwerben

:

si wolt 6 sus ersterben,

allez lachen si vermeit,

nnz daz der knappe für si reit:

do erlachte ir minneclichcr munt.
»0 des wart ir rükke ungesnnt.

I)ö nam Keye schencschlant

froun Cunnewären de L^ant
mit ir reiden hfire:

ir lange zöpfe Cläre

25 die want er umbe sine hant,

er gpancte se äne tUrbant.

ir rüke wart kein eit gestabt:

doch wart ein stab sö dran gehabt,

nnz daz sin siusen gar verswanr,
durch die wätnnt durch irvclezdranc.

I.')2 dö sprach der unwise
'iwerin werdem prlse

ist gegeben ein smmbin letze:

ich pin sin vängec netze,

5 ich soin wider in iueb siniden

daz irs enpfindet üf den liden.

ez ist dem künge Artüs
Qf sineu bof unt in sin bös

sö manec werder man geriten,

10 durch den ir lachen bät vermiten,

und lachet nu durch einen man
der nibt mit ritters fuore kau.'

in Zorne Wunders vil geschibt.

sins slages wser im erteilet niht

15 vorem riche iif dise magt,
diu vil von friweuden wart geklagt,

op si halt schilt solde trage,

diu uufuoge ist d& geslagn:
wan si was von arde ein fUrstin.

20 Orilus und Lahelin
ir bruoder, betenz die gesehen,

der siege minre woere geschehen.
Der verswigen Antanor,

der durch swigen düht ein tör,

25 sin rede unde ir lachen
was gezilt mit eineu suchen:

ern wolde nimmer wort gesagn,
sine lachte diu dä wart geslagn.

dö ir lachen wart getän,

sin munt sprach ze Keyen sän
153 'got weiz, hör schencschlant,

daz Cunnewäre de L&lant
durch den knappen ist zerbert,

iwer freude es wirt verzert

4. = Diu loube diu (so Ogy, diu fehlt gy) was wol so nider Ogg. ö. er-

hörte Ggg. unde oiicb D. Bach Gdgg. 8 . = in Ggg. den venstern
Odgg. 10. boguoden Gg, begnnden in die übrigen. 11 . fro kuneware G.

12. phier G. 13. onlacbete ügg, lachte g, enlabto niht g, erlacbt uit d, lachte

niht Gg. debeinen g, debein 9, neheino O, do keine d. gwls D. 14. in]

den Og. die] diu h, der die übrigen. 15. odr D, oder O. 18. = Biz
daz g, Biz Ggg, Untz g. 21. kai O. scheneschlanl] sine tschalant g, sine-

tsebant g, thsenethsaat g, scenescalt />, senschalt 0, tschinet schalt g, zehant g.

22. Fron kunwaren 0. 23. reideni O. 2.5. die fehlt Ggg. 20. Unde Og.

spanctese D, spengtes^, spranct esg, spantese 0, epantea^.^spantez^, spante
Bll d, spien sy g. ane DGg, an d, an ein gg. türbnnt mit u oder fi Ddgg,
tdr bant g, turc bant O. 27. dechein D, dehein O. 28. stab D. 29. = Biz
Ogg. daz fehlt G. siüsen D, seusen g, Busen Gg. 30. Dur die O.

152, 2. Iweren G. werden Gdgg. 4. vench Oy, vanchy, vinchen y. 5.= Unde
Ogg. soln y, Solen DO, sol in gg, sol dg. hin wider Ogg. in iuch] in y.

6 . irz D. 9. wert Ody. 10. Dur 0. habet O. 14. erteilt O. 15. Vor
dem O. 16. wirt Odgg. 18. = Diu ungefuoge ist hie geslagen Ügg. 22. miurre
D, miner O. gesehen O. 2.3. verswigene antb. D. anthenor dg.

24. duobt D. 26. einer d = zwein Ogg. 27. Er wolle nimer 0. 28. Si

neu lachte e diu wart geslagen y. 30. kain O, kay y, key y.

153, 1. Goteweiz O. sciaiscant d, key eenetzant y, smetschant y, sconescalt D,
Bcneschalt 0, sineshalt y, schinneschalt y. 2. = Daz fron Ogg. kunew. O.

3. zebert O. 4. es b.
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5 Doch TOD 8lDer heode,

erD si Die sö elleode.'

'sIt iwer 6rste rede mir drönt,

ich wsne irs w6oic iach gevroDt.

'

sin br&t wart g&lünet,

10 mit slegcD vil gerünet

dem witzehafteo tören

mit fiasteo m sie 6ren:

daz tet Eaye snnder twfti.

dö maose der junge Parzivftl

IS disen kumber schouwen
Antanors nnt der fronweo.

im was von herzen leit ir n6t:

vil dicker greif zem gabilöt.

Tor derkUnegin was solch gedranc,

00 dazerdurchdazTermcitdenswanc.
nrlonp nam dö Iw&net

zem iil li roy Gahmnret;
Des reise al eine wart getftn

hin Oz gein Itbör Af den pl&n.

2s dem sagter sölhin meere,

daz niemeD dinne wmre
der tiostierens gerte.

'der künec mich g&be werte,

ich sagte, als dn mir jsehe,

wiez äne danc geschmhe

I
Mödaz dn den win vergüzze,

nnfnoge dich verdriizze.

ir decheinen lüstet strites.

gip mir dä dn Affe rites,

s nnt dar zuo al din harnas

:

daz enpAeng ich Af dem palas

:

dar ione ich ritter werden mnoz.
widersagt si dir min gmoz,
ob dn mirz ungerne gist.

to wer mich, ob dn bi witzen slst.'

der künec von EnkAmerlant

sprach 'bftt ArtAses hant
dir min harnasch gegebn,
döswAr daz tseter onch min iebn,

13 möhtestn mirz an gewinnen,
sns kan er friwende minnen.
was er dir aber ö iht holt,

din dienstgedient söschiereden solt.'

'ich getar wol dienen swaz ich sol

:

20 onch hfit er mich gewert vil wol.

gip her und lAz din lantreht:

ine wil niht langer sin ein kneht,

ich sol Schildes ambet h&n.'

er greif im näch dem zoume sftn:

25 'dn mäht wol wesen Lähelin,

TOD dem Diirklagetdinmuotermin.'

Der riter nmbe kört den Schaft,

und stach den knappen sö mit kraft,

daz er und sin pfardelin

mnosen fallende Af die blnomen sin.

155 der heit was Zornes drsete:

er sluog in daz im wsete

Tome schäfte Azer swarten binot.

Parziv&l der knappe gnot
5 stnont al zornic Af dem pldn.

sin gabjlöt begreif er sAn.

dA der heim nnt din barbier

sich locheten ob dem härsnier,

dnrcbz onge in sneit dez gabylöt,

10 not durch den nac, sö daz er töt

viel, der Talscbeit widersatz.

[wibe] siufzen, herzen jAmers kratz

gap Ithörs töt von Oaheviez,
der wiben nazzin ongen liez.

15 swelbin siner minne enphant,
durch die frende ir was gerant,

unde ir schimpf enschnmpbiert,
gein der riwe gecondewiert.

6. Er si Gg, Ern ist g. noch nie eil. g. 7. erstiu G. drot D.
A. gealunet G. 11. wizzehaftem D. 13. kai G, 18. Anthanors D.
20. dnr G. 21. nrlop D. 22. Ze Ggg. Allu roy X», Tiliroys G.

26. Diomn D; nach daz Dd = nach inne Ggg, nach da g, fehlt g. dinne
D, inne g, da inne die übrigen. 27. 28 fehlen D. 27. tiostiorns G.

28. mich gewerte d. 29. gahe G, verishe Dg. 30. wl ez D.

1l>4, 2. üngefnoge Ggg. 3. Ime heinen G. 4. Gim mir G. da da noffe

Ddg, da dn nf g, da nffe da Gg, dar nf da g, daz da g. 5. = Unt fehlt Ggg.

harnasc D, harnasch O. 12. artns D. 14. = Des war fehlt Dd.

onch] licht onch d. 21. la Ggg. 22. Ich G. 25. wesen] sin Gg.

29. phardelin G, plleredlin D. 30. mit DG stimmt keine der sechs übrigen.

Massen ir Tal an ^r erde sin g, Masten (Maose g) vallen (Vielen g) af (in g)

der blnomen schin (off die blümen hin d) dgg.

155, 3. wome D. nz der C. swarte gg. 4. der heit Ggg. 6. Zem ga-

bilote greif Ggg. 7. diu DGg, der dgg, daz gg, 8. locheten Dd, loh-

ten g, löcherten g. Iahten g, Inchent Gg. nmbe den härsnier O. 9. Dur
daz G. 10. dar G. 11. valscheite D, valscho Gg, valsches gg. 12. Bibes g.

saften Gg. 13. gabaviez G. 17. entscumpfleret D. 18. i= rinhe Dd.

gekondiwiert g, gegondowiert G, gecondwieret D.

6
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Parzivftl der tumbe
20 kert in dicke al umbe.

er künde im ab geziehen niht:

daz was ein wunderlich gesehiht:

belmes sniier noch siuiu schinnelicr,

mit einen blanken handen her

25 kund er» niht üf gestrichen

noch sus her ab gezwicken.
vil dickerz doch versuocbte,

wieheit der umberuochte.
Daz ors unt daz phärdelin

crbnobcn ein sö hohen grill,

156 daz ez Iwänet erhörte

vor der stat ans graben orte,

froun GinovOrn knapp nnde ir mftc.

do’r von dem orse erhörte den bäc,

s und dö er niemen dröffe sacb,

von einen triwen daz geschach
die er nftch Parzivkle truoc,

du gfthte dar der knappe kluoc.

er vant IthOren töt,

10 nnt ParzirAIn in tnmber nöt.

snellich er zin beiden spranc:

dö sageter ParzirfiJe danc
prises des erwarp sin hant

an dem von Kakümerlaiit
IS 'gotlöndir. nn r&t waz ich tno

:

ich kan hie harte wOnic zno

:

wie bringe ichz ab im nnde an mich!"
'daz kan ich wol gelOren dich,'

sus sprach der stolze Iw&net
20 zem hl li roy Qabmaret.

entwftpent wart der töte man
aldft vor Nantes öf dem pl&n,

und an den lebenden geleget,

den dannoch grOziu tumpheit reget.

25 Iwftnet sprach 'diu ribbalin

sulen niht underem isern sin:

du solt nu tragen ritters kleit.’

diu rede was Parziv.Me leit;

Dö sprach der knappe guoter
'swaz mir gap min muoter,

157 des sol vil wönic von mir komn,
ez gö ze schaden odr ze fromn.'

daz dObte wunderlich genuoc
Iwftneten (der was kluoc):

5 iedoch mnos er im volgen,

ern was im niht erbolgen.

zwuo liebte bösen iserin

schuohterm über diu ribbalin.

sunder leder mit zwein porten
II) zwöne Sporen dar zuo gehörten

;

er spien im an daz goldes werc.

ö erm büte dar den nalsperc,

er stricte ini umb diu scninnelier.

sunder tw&I vil harte schier

IS von fuoze Of gewApent wol
wart Parziväl mit gerader dol.

dö iesch der knappe msere

sinen koebsere.

'ich enreiche dir kein gabylöt:

20 diu ritterschaft dir daz verböt'

sprach IwAuet der knappe wert,

dergurteim nmbeeinscharpfez swert:

daz lört ern ftz ziehen

und widerriet im fliehen.

25 dö zöher im dar nAher sAn
des töten mannes kastelAn:

20. chorten D, 23. Helm Ggy. snner g, snnor g, snuere die übrigen.

noch alniu fehlt G, noch diu g. sciuneller D, schinilier d = tscbillier gg,
tschilier G, schillier gg. ‘25. abe Ggg. 27. dichers D, dicbez O, dicke erz
die übrigen. versuobte-nuberaohte G. 29. nnde sin Ggg. phärdelin G,

phcredlin D. 30. ein g, einen DG.
DiC, 2. der stat/eAö (?. 3. Fron schinoveren chnape (?. knappe Z). 4. Dor (7,

der D, Do er die übrigen. 5. do Dd = daz gg, fehlt Gg. 8. do dahte D.
9. Da vant er Ggg. Jtbern D. 10. Parzifaln g, parzivalen DG. 11. Sne-
liehe er zno in G. 12. Dndo sagete Ggg. parcifalen gg. 13. prias D.
15. lone DG. nu fehlt G. rate D. 17. nnde fehlt Gd. 19. ans

fehlt Gdgg. 20. = Ze Ggä hlli roy g, filln roy D, vilirois Gd, fillo Boys g.

22. nantia Ggg. den G. ^
23. geleit D. 24. tnmpeit reit D. 25. rib>

balin Dd ribalin Ggg. 26. under dem G, nnden d. iaem D, yaer Gg,
ysen gg, yain d. 27. muoat Ggg.

157
, 2. zefrumen 0. 4. Ywaneten G, Jwanet Ddgg. 6. Er O. 7. zwo D.
8. schnobt erem D, Schuohter Og. ribalin G. 11. an] umbe Ggg.

12. 6 er im butte dar (dar bitte d) Dd, E er bnte im dar g und ohne dar G,
Er bot im dar gg. halperch D. 13. nmbe DG. tscbillier Ggg.
14. twale D. vil D, fehlt dg, wart (welches dann r. 16 fehlt) Ggg. 15. fuoz
D, vuezen g. 16. gerendr D. 19. en fehlt G. dechein D, nehein G.
22. Er Gdgg. scharfez O. 25. zoch er G.

Digitized by Coogle



1. 38*, I. 4688. P A’^R Z I V A L III. 83

daz trooc pein höh ande lanc.

der gewftpentiD den satel spranc:
ero gerte stegereife niht,

dem man noch snelheite gibt.

158 Ywäneten niht bevilte,

ern lörte in anderm schilte

küosteclich gebftren

und der vinde schaden vftren.

s er böt im io die hant ein sper:

daz was gar fine sine ger:

doch vrft^t ern 'war zno istdiz frnm ?’

*Ewer gern dir zer tjoste knm,
dA Boltnz balde brechen,

10 durch sinen schilt verstechen,

wiltn des vil getriben,

man lobt dich vor den wiben.'

als nns din Aventiure gieht,

von Kölne noch von MAstrieht

IS kein schiltsere entwürfe in baz
denn alser Afem orse saz.

dö sprach er ze YwAnete sAn

'lieber frinnt, min kumpAn,
ich hAn hie ’rworben des ich pat.

10 da solt min dienst in die stat

dem künege Artüse sagen
and onch min höhez laster klagen,

bring im widr sin goltvaz.

ein ritter sich an mir vergaz,

SS daz er die janefronwen sluoc

durch daz si lachensmingewnoc.
mich mUent ir jsemerlichen wort,

dinn rüerent mir kein herzen ort:

ja mnoz enmitten drinne sin

der fronwen nngedienter plo.

159Nn tnoz durch dlne gesellekeit,

und lAz dir |sin| min laster leit.

got hüet din: ich wil von dir varn:
der mag uns böde wol bewarn.'

s IthArn von Gabeviez
er jsemerliche ligen liez.

der was doch töt sö minneclicb:

lebende was er stelden rieb,

wser ritterschaft sin endes wer,

10 zer tjost durch schilt mit eime sper,

wer klagte dann die Wunders nötf

er starp von eime gabylOt.

IwAnet Of in dö brach
der liebten blnomen -zeime dach.

IS er stiez den gabylötes stil

zno zim nAch der marter zil.

der knappe kiusche unde stolz

dmete en kriuzes wis ein holz

durch des gabylötes sniden.

20 dÖIto wolt er niht vormiden,

bin in die stat er sagte

des manec wip verzagte
and manec ritter weinde,

der klagende triwe erscheinde.

SS dA wart jAmers vil gedolt.

der töte schöne wart geholt,

din kUnegin reit uz der stat:

daz heilietnom si füeren bat.

ob dem künege von Knkumerlant,

den töte ParzivAIes hant,

IBOVron Ginovör din künegin
sprach jsemerlicher Worte sin.

’owö nnde heiA hei,

Artöss werdekeit enzwei
s sol brechen noch diz wnnder,
der ob der tavelmnder

28. der gewapent Dg, Do er gewapent O, Do er g, Qewaftent er dgg. 29. Er G.

stegereif dg, Stegreifes Dg.

158, 2. Er Q. lertn D. under dem G. 3. Ohnnstllch 4. and fehlt

Ggg. 7. er alte au/aer DO. frflm O. 8. = ze Ggg. tiost DG, tiostiem

gg. chume G. 9. berchen O. 10. Dar O. 11. Wildn 0.

13. gibt alle au/aer D. 15. Dechein D, Dehein G. entwrfen baz Z>.

17. zywaneten Dg. 19. hie erw. DO. 23. Bringe im G. 26. die] eine G.

26. Dar G. 28. dine D, Diu O. moren G. dechein D, dehein G.

29. enmiten drine O.

159, 1. Nu Ddg, fehlt Gqg. täez D, to ez O.

dir O. La dir mm laster wesen leit g.

5. Itheren Q. an D. kahaviez 0.

7. töt fehlt gg, wol Og. 9. wmre DO.
11. chlagetin D. dane 0, denne D.
18. enchmzewis O. 19. Durh die O.

21. = bin feldi Dgg- 23. nnt des D.
tnom dg.

160, 1. schinover O. 4. Artusos G.

durh gesellcheit G. 2. La
3. 4 fehlen Ogg. 3. huete D.

6. iamerlichen O. hiez D.
eins g, sines Ogg. 10. dur G.

14. liehehten 0. 16. Zuo im G.

20. = Eren wolt niht Ogg.
27. knneginne Dd. 28, heil-

6 *
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den hcehsten pris soIde tragn,

daz der vor Nantes lit erslagu.

sins erbeteils er gerte,

10 dä man in Sterbens werte,

er was doch mässenie albie

alsd daz dechein öre nie

debein sin unt&t vernam.
er was vor wildem valsche zam

:

IS der was vil gar von im geschabn.
nn mnoz ich alze frno begrabn
ein slöz ob dem prise.

sin herze an zühten wise,

obcm slöze ein bantveste,

20 riet im benamn daz beste,

swft man n&cb wibes minne
mit ellenthaftem sinne

solt erzeigen mannes trinwe.

ein berendin frnbt al niuwe
2s ist trürens üf din wip gesmt.

üz diner wnnden j&mer w®t.
dir was doch wol sö röt dIn h&r,

daz din blnot die bluomen clftr

nibt roeter dorfte machen,
dn Bwendest wiplicb lachen.'

161 Itbdr der lobes riebe

wart bestatet künecliche.

des tot seboup siofzen in din wip.

sin harnaseb im verlös den lip:

s dar umbe was sin endes wer
des tnmben Parzivftles ger.

sit dd er sich paz versan,

nngerne bet erz dö getdn.

daz ors einer site pflac:

0 gröz arbeit ez ringe wac.
ez wtere kalt oder heiz,

ezn liez durch reise keinen sweiz,
ez trsete stein oder ronen.
er dorft im keines gürtens wonen

15 doch eines ioebes näher baz,
swer zwäne tage drüfie saz.

gewäpent reitz der tnmbe man
den tac sd verre, ez bete län

ein bldz wiser, solt erz bän geriten
20 zwdne tage, ez wtere vermiten.

er lie’z et sebhften, selten drabn:
er knnde im Kitzel Of gehabn.

hin gein dem äbent er dersach
eins tnrnes gnpfen nnt des dach.

25 den tnmben ddhte sdre,

wie der turne wüchse mdre:
der stnont dä vil üf eime hüs.

dd wunder si stet Artüs:
des jäher im für heilikeit,

nnt daz sin sselde wtere breit.

162 Also sprach der tnmbe man.
'miner mnoter volc nibt püwen kan.

jane wehset niht sd lanc ir sät,

swaz sir in dem walde hät:

5 grdz regen si selten dä verbirt.'

GurnemanzdeQräharz biezderwirt

8. von DO. nantis Op. 9. erbteils D, erbeteiles O. 10. Do Og.
11. massnie G, msesseDide D. 13. deheine D. 14. wilden O. 18. Dnt
ein Ogg. 19. ob emslozze D. 24. berdiu G. 29. liehter Eg. dorf-

ten E. 30. wiplic E.

161
, 1. lobe D. 2. bestattet D. wnnecliche Eg, minnechlicbe g. 3. = Sin

EOgg. saften EO. 4. ime v. ten E. 5. Dar nnbe E. ains Ep 6. tun-

ben E immer. 7. baz D. 8. ungern D. to E. 12. Ezn E, ez en D,

Ez O. lie dar O. deheinen EQ. 14. Man alle außer Dg. dorfte

ime E. deheins G, deheines E. 16. so er D, Der 0. zwe E. gesaz
EOg. 17. reitz g, reit ez DEG. ter E. innge O. 18. so sere Eg.
IS.oloze g, /ehU O. 21. er liez et D, Er liesse ez d, Er liez <7, Ez wolte
EGgg, Br wolte g, Woit ez g. selten] oder EG und alle die vorher wolte
halen. 22. ime E. Inzzel Ddgg, wenic Ep, wench O. 23. dem fehlt

Dg. abende Dg. dersach] resach D, erschacn g, gesacb d, do sach EOgg,
doc sach g, do gesach g. 24. eines DO. tums „E. g&ppfen E, güpfien d,

gnpfp chuphen Og. nnt tes dah E. 26. wosche (sch unleretrichen) E.
27. einerae E, einem (wie immer) O. 28. wandr D, wände er des E. daz
si gg. siete D, säte E. 29. iach er EO. ime wr E. heilcheit EO.
30. taz E. salde EO. wäre E.

162
,

2. nih El. pnven D, buven E, bwen O.
^

3. Ezn Egg, Kr Ogg. Wech-
sel D, wahset O, wuschet E. so hohe ir siet O. 4. si ir DE. deme E.

6. Garnamanz E, Gnmomanz G. biez ter E.
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Of dirre burc dar zao er reit. von der hende. io die bnrc er

d& vor stoont ein linde breit swanc:
üf einem grUenen soger; lo ein gnldin schelle dran erklanc.

10 der was breiter noch langer daz was ein bote: dö kom im s&n
niht wan ze rehter m&ze. vil jnncherren wol getftn.

daz ors und ouch din strftze er bat den gast, den er dft sach,

in trnogen dft er sitzen vant in füern und schaffen sin gemach,
des was din bnrc not ouch daz lant. is der sprach 'min mnoter sagt al wftr;

19 eingrdzinmiiedein desbetwanc, altmannes rede stftt niht ze vftr.'

daz er den schilt nnrehte swanc, hin in sin fnorten al zehant,

ze verre hinder oder für, da er manegen werden ritter vant.

et nioder nftch der site Ür üf dem hove an einer stat

die man dft gein prise maz. 20 ieslicher in erheizen bat.

20 Gumamanz derfürste al eine saz: dö sprach an dem wastnmpheit schin

onch gap der linden tolde 'mich biez ein künec ritter sin;

ir scbaten, als si solde, swaz halt drftffe mir geschiht,

dem honbetman der wftren zubt. ine knm von disem orse niht.

des site was vor valscbe ein floht, 2s grnoz gein in riet min mnoter mir.'

29 derenpfiencdengast: daz was sin si dancten beidin im out ir.

reht. du daz grüezen wart getftn

bi im was ritter noch kneht. (dazorswasmüedenndouchderman),
sns antwnrt im dö Parzivftl raaneger bete si gedfthten,

üz tumben witzen snnder twftl. ö sin von dem orse brfthtcn

'mich pat min mnoter ncmen rftt 164in eine kemenftten.

ze dem der grftwe locke bftt. si bcgundn im alle rftte

163 dft wil ich in dienen nftch, 'Ifttz harnasch von in bringen

sit mir min mnoter des verjach.’ nnd iweren liden ringen.'

'Sit ir durch rfttes schulde 9 Schiere er mnose entwftpent sin.

her körnen, iwer hulde dö si diu ruhen ribbalin

9 müezt ir mir dnrch rftten Iftn, und diu tören kleit gcsftben,

und weit ir rfttes volge hftn.’ si erscbrftken die sin pflftgen.

dö warf der fürste mtere vil blügez wart ze hove gesagt;

ein müzerspärwsere lo derwirtvorschamewasnftcbverzagt.

7. dirre Ddg, der Qgg, ter E. da zuo ö. 9. Ef E. einen D, eineme E.

gruenem D. 10. Er Eg, Ern gg. 11. niht wan Ddg, Niwan Og, Niuwan
Eg, Nie wan g, Niur g. Neue g. 12. ouch haben nur Ddg. unt tin JE.

14. tin E. un DE. taz E. 15. bedwanc E. 16. twanch G.

18. nieder (ror d ein angefangenes n) nach ter E. 19. do E. 20. Qnrno-

manz O. wrste E. 22. scaten D, schale EO, sehnt g. wulde Eg.

23-28 iceggeschnitten von E. 23. houptman D. 25. Er Ogg. enphie G.

26. noch Dgg, noch der Gdgg. 27. = Des ögg. 29. bat EG.

163, 1. ih E. 3. 5. dur 0. 5. Münzt EG, müezzet D. 6. und fehü Gg.

wolt D. 7. ter wrste E. mare EG. 8. einen DO. muozer DE, mnz
Gg, gemnzten g. sparware O, spareware E. 11. quam D. ime E, in

Ddg. 13. hiez EQgg. 14. furen D, föron O, vjron E. 16 = Altes

mannes EQgg. 18. sim vuorten E, sü fuortent in d, fuorten si in D.

18. mangen 6. rittr D, riter EO. 19. Df den (ten E) hof EQg.
21. deme E. tnnpheit E. 23. halte E. 24. Ichen O. chnrao abe E.

25-28 Ddgg, fehlen EQgg. 26. un D. 29. manogr D, Manger O.

si doch G, sy do g, si in gg. 30. ünz Egg, Unze O. si in D.

164, 2. begnnden DEG. 3. Latz g. Lat dez O, Lat daz Edgg, Lat den Dgg.

4. uB D, Unde EO. iuweren E. 5. = Vil schiere er E, Vil schierer Ggg.

6. die rinhen E. ribalin DE. 7. Unt diu roten chleit E. = ersahen

EGgg, 8. do erscracbeo D. 9. blwech ez D. zehofe O.
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eia ritter sprach darch sine znht

'deisw&r s6 werdeclicbe frubt

crböB nie miner ongen sehe,

an im lit der seiden spehe

IS mit reiner siiezen höben art.

wiest derminnen blic alsus bewart ?

mich jdmert immer daz ich vant

an der werlde freude alsölb gewant.

wol doch dermuoterdiu in traue,

20 an dem des wnnsches lit genuoc.

sin ziniierde ist riebe:

dez harnasch stuont riterliche

& ez koem von dem gehiuren.

von einer quasebiuren

2s biuotige amesiere

kos ich an im schiere.'

der Wirt sprach zem ritter sdn

’daz ist durch wibe gebot get&n.'

'nein, börre; erst mitsölbeusiten,

ern künde nimer wip gcbiteii

185 daz si sin dienst neme.
sin varwe der minne zeme.'
der Wirt sprach 'nu snlc wir sehn
andcsweetceinwunderistgeschehn.'

s Si giengen dft si fanden

l’arzivdin den wunden
von cime sper, daz bleip doch ganz,

sin uuderwant sich Uurnemanz.
solch was sin underwinden,

10 daz ein vater sinen kinden,

der sich triwe knndc nieten,

möhtez in niht paz erbieten,

sine wanden wnosch unde bant
der Wirt mit sin selbes hant.

IS dö was ouch üf geleit daz pröt.

des was dem jungen gaste not,

wand in gröz banger niht vermeit.

ul vastende er des morgens reit

von dem vischsere.

20 sin wunde und harnasch swsere,

die vor Nantes er bejagete,

im müedc nnde banger sagete;
nnt diu verre tagereise

von Artuse dem Berteneise,

2S dft mann allenthalben vasten liez.

der wirt in mit im ezzen liez:

der gast sich dft gelabte,

in den barn er sich sö habte,

daz er der spise swande vil.

daz nam der wirt gar zeime spil

:

166 dö bat in vlizediche

Gnrnemanz der triwen riebe,

daz er vaste soze

unt der miiede sin vergmze.
t Manhuopdentiscbgdödeswartzit.
'ich wsene daz ir miiede sit'

sprach der wirt: 'wmrt ir ibt fruo?'

'got weiz, min muoter sliof duo.
diu kau sö vil niht wachen.'

10 der wirt begunde lachen,

er fnort in an die slftfstat.

der wirt in sich öz slonfen bat:

11. (lur G. 12. Deswar JiG. 15. Von reine £Gy. suezeu hohen
hohen suessen <1, suezen y, snoze hoher KGj, suesser hoher y. 16. wi ist V,
Vvie ist A’, Wie ist G, alsus fehlt Edg. 17. imer O, iemer E,
18. werlte E, al fehlt Edyij. solich E. 19. doch ter E. 20. dem
üdij, im (7yy, ime E. 21. zimier daz y, zimierde diu? 22. daz DE.
23. e ez choeme £>, Ez chome E, Ez chom Ogg. 21. quatachuren E, qua-
tschiuren G. 26. ßUiotic E, Blnotch G. amesiere />, amasier d, amisiere
EGg, amisier yy. 26. Chos ih an ime E. schier G. 27-16.'), 2 irey-

geachnitten eon E. 28. Ez ist lihte (fehlt g) durch Ggg. 29. er ist D.
in G, ninder in y. 30. Er G. nimer D.

16Ö, 3. = Do sprach der (ter E) wirt EGgg. sulen G. 4. des varwe ein

Eg, dem solch G. 6. I’arzivaln y, Parzivaleu DEG. 7. eineme E. be-
leip DEG. 8. gurnomanz G, Gurnamanz E. 9. Solch G, sölh D, Solich
E, Selich y. 12. möhtez in D, Moht ez im y, Moht inz Ggg, Moht imz Egg.
baz EG. 15. Nu EGgg. brot EG. 16. temo E. 17. Vvando E, Wan
(wie immer) G. 19. deme E. 21. nantis EGg. 23. tiu E. tagreise D.
21. beriteneise D, britoneise E, britaneise G. 25. man in alle. allen!

halbn D, alent halben G, allez Eg. betalle? 27. sich tagelabete E.

do G. 28. bran E. 30. zeinem G, ze heinem E.

166, 2. Gurnamanz E, Gurnomanz G. 3. waste E. 4. UntG, uS D, Unde E.

5. dö des] do do d' E, des y. was EGgg. 7. aus sprach D. ter E.
woeret D, wort Eg, wäret Gdgg. vro Eg. 8. Gotewaiz E. sliefe G,

slafet Eg. duo D, nuo dg, nu EGgg. 9. Si EGgg. 11. Tuarten an D.
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nogernerz tet, doch moosez sin.

ein declacheo bärmSn
IS wart geleit übr sin blözen lip.

sd werde fraht gebar nie wip.

gröz müede und siftf io Idrte

daz er sieb selten kdrte

an die anderen siten.

20 8DB kunder tages erbiten.

dö gebot der fürste msere
daz ein bat bereite weere

rebt nmbe den mitten morgens tac

zende am teppich, da er d& lac.

25 daz ninose des morgens alsösin.

man warf dä rösen oben in.

swie wduic man nmb in d& rief,

der gast erwachte der d& slief.

der jnnge werde süeze man
gienc sitzen in die kuofen s&n.

167 ine weiz wer si des bsete:

jnnefrowen in richer wsete

nnd an libes varwe minneclicb,

die körnen zühte site gelich.

5 Si twnogn nnd strichen schiere

von im sin amesiere
mit blanken linden beuden.

Jane dorft in niht eilenden

der dft was witze ein weise.

10 sus dolter frende nnd eise,

tumpheiter wönc gein in enkalt.

junefronwen kiuscoe nnde halt

in alsns kunrierten.

swö von si parlierten,

15 dä kunder wol geswigen zno.

ez dorft in dünken uibt ze frno:

wan von in schein der ander tac.

der glast alsus en strite lac,

sin varwe laschte beidiu lieht:

20 des was sin lip versümet nieht.

man böt ein badelachen dar:
des nam er vil kleine war.

sus knnder sich bi frouwen sebemn,
vor in wolt erz niht nmbe nemn.

25 die jnncfronweii mnosen gön:
sine torsten dä niht langer stön.

ich ween si gerne beten gesehn,

ob im dort unde iht were'geschehn.
wipheit vert mit trinwen:

si kan friwendes kumber riuwen.

168 der gast an daz bette schreit,

al wiz gewant im was bereit,

von golde unde sidin

einen bruochgürtel zöch man drin.

5 scharlachens hosen röt man streich

an in dem eilen nie geswcicb.
Avoy wie stuonden sinin beinl

rebt geschickede ab in schein,

brün scharlacben wol gosuiten,

10 (dem was fnrrieren niht vermiten)

beidiu innen harmin blanc,

roc und mantcl wären laue:

breit swarz unde grä
Zobel dervor man kös aldä.

13. Ungerne erz E. muost ez D, mnose ez E. 14. bermin O, barmin £.

15. sinen DEO. blözen fehlt Ey. 16. wrht E. 17. nnde E.

19. = Ombe (übe £) an EOgy. 20. chnnde er E. = biten EOgg.
22. bereit EG. 23. unbe E. mitten D, miten E. 2^1. ze ende DE.
an dem Odgy, an deme E, an den D. tepich £. tepche G. da er EOgg
= der Dd. 25. morgns E. 26. dä fehlt, am ende drin ESGg.

27. man- 167, 2 weyyeechnitlen von E. .30. dl, und knofen sän fehlt. D.

daz bade y. die schiff d. die bat stanben y.

167, 2. junchfronwen^Z)ö. mit D. 3. nnd fehlt O. 4. znbtte E.

5. twnogen G, twgen E. truogen Dy, twnngen y. uB DO, unde E.

schier EG. 6. ime E. sin amisier EG. 7. Mit ir blanchen E. 9. do D.

11. Tnnpheit E, Tupheit G. wench ö, wenic E, wenich D. engalt EG.
12. ebnsche EG. 16. lane (lan ö) dorfte in EGyy. 17. ime Eyy. der]

ein O. 18. in strite E. 20. nibt E. 21. im ein E, im y. badiachen Dy.

23. sich pi E. 24. volt ers D. 25. die fehlt D. 26. Si ö. torstu

D, getorsten EG und die übrigen. lenger O. 27. Die wane ich gerne

EGy. wsene D. 28. Obe G. ime E. unden EGyy. 30. friundes

O, vrinndos E. chunber E. triwen-riwen DU.

168, 1. anz O. pette E, bete O. screit DE. 2. = was im (ime E) EGyy.

5. swarz O. 7-13. wenig lesbar in E. 7. Avoi G. stonden E.

8. Rehte G. gescichede D, geschichet EGyy.
^

abe O. = im Ggy,

ime E. 9. Brnnscharlach G. 10. Deme was furrieren £. 11. barmin

EG. 12. mandel O. 13. Brun EGy. 14. dr vor D, der wr E.
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IS daz leit an der gebinre.

andr einen gürtel tiure

wart er gefischieret,

und wol gezimieret

mit einem tinren fürspan.

20 sin mnnt dä bi vor rcete lirau.

dd kom der wirt mit triwen

kraft;

n&cbdem gienc stolziu rlterscbaft.

derenpbienc den gast, dödaz ge-

.scbacb,

der ritter ieslicber sprach,

23 sine gesseben nie sö scboeiieu lip.

mit triwen lobten si daz wip,

diu gap der werlde alsölbe frubt.

durch wftrheit und umb ir zuht

si jähen 'er wirt wol gewert,

swä sin dienst genäden gert:

160 im ist minne und grnoz bereit,

mager geniezen wcrdekeit.’

ieslicber im des tä verjach,

unt dar näch swer in ie gesach.

3 Derwirtinmitderhantgevienc,
geselleclicher dannen gienc.

in vrägt der fürste msere,

welch sin riiowe wsere

des nahtes dä bi im gewesen.

10 'här, dan wsere ich nibt genesen,

wan daz min muoter her mir riet

des tages dö ich von ir schict.'

'got müeze lönen iu unt ir.

berrc, ir tnot genäde an mir.’

15 dö gienc dcrhelt mit Witzen kranc

dä man got und dem wirte sanc.

der wirt zer messe in lörte

daz noch die sselde märte,

opfern nnde segnen sich,

20 und geiu dem tinvel körn gerich.

dö giengens fif den palas,

aldä der tisch gedecket was.

der gast ze sime wirte saz,

die spiser nngesmsehet az.

23 der wirt sprach durch höfscheit

'hörre, iu sol niht wesen leit,

ob ich incb vräge msere,

wannen iwer reise wsere.’

er saget im gar die underscheit,

wier von siner muoter reit,

nOumbez vingerl nnde nmbz fUrspan,

und wie erz harnasch gewan.
der wirt erkante den ritter röt:

er dersinfte, io derbarmt sin not.

3 sinen gast des namn er nibt erliez,

den röten ritter er io hiez.

Dö man den tisch hin dan genam,
dar näch wart wilder mnot vil zam.
der wirt sprach zem gaste sin

10 'ir redet als ein kindelln.

wan geswigt ir iwerr muoter gar?
und nemet anderr msere war.

habt iueb au minen rät;

der scheidet iuch von missetät.

13 sns heb ich an ; läts iuch gezemn.
ir sult niemer iuch verschemn.
verschämter lip, waz touc der mör?
der wont in der mftze rör,

dä im werdekeit entriset

20 unde iu gein der helle wiset.

ir tragt gesehickede unde schiu,

ir niugt woi Volkes hörre sin.

16. Ouder EO. gulter Dy. 17. gephischieret EG. 18. Unde EG.
10. tiurem D, in E nicht lesbar. 00. von EGdyy. 22. gie DG.
groziu Ey. 2.8. Er EOyy. = gruozte EOyy. 21. iegelicher E.

27. wereld© f*, werlte E. = al fehlt EGgy. 28-160, 2 weyyeschnitten

von E. 20. = sprachen Gyy. lio. gnaden D.

169, 2. manger D. 5. = bi Gyy. 7. vragete DG. 0. nahts O. 10. Herre
O, fehlt D. dane DG. 13. und D, iiD G. 1.6. Sus Gyy. gie D.
16. gote G. 10. Opheren unde segenen G. 20. und fehlt O. tiuvele

D, tiefel G. oberen DO. 22. Da Gyy. verdecket G. 23. zuo einem
G, zuo dem yy. 24. di D. 25. höfeneit D. 26. ensol D. 27. Wane-
nen G. 29. seit D. die Gy, din D. 30. unde wie er D.

170, 1. vingerl] vingelin G, vingcrliu die übrigen. 4. er dersinfte] der ersinfle

Dy, Erresufto G, Er ersufte k, Kr sufto oder Er süfzeto dyy. in derbarmt
sin nöl] unde erbarmet (erbarmete D, erbarmt yy) in (im y) sin not alle.

5. = Den Gyy. ers namen niht erliez Gyy. 7. her dane Gyy. gewan G.

10. reit D, ret yy, redt reht y. 11. geswiget DG. iwerre G. 13. an-

dere O. 13. Halt Gdyy. 15. lat iuch Dy. 16. nimer G. 17. 18. mere-
rero G. 18. lebet G. muoze D. 21. Mich entriege gesiht (geechickete j)
unde schin Gyy,
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ist hdch and boeht sich iwer art,

Idt iweren willen des bewart,

u inch sol erbarmen nötec her:

gein des kumber sit ze wer
mit milte und mit güete:

vlizet inch diemiiete.

der knmberhsfte werde man
wol mit schäme ringen kan

171(daz ist ein nnsüez arbeit):

dem salt ir helfe sin bereit,

swenne ir dem tnot knmbers bnoz,

sö nftbet in der gotes gruoz.

i im ist noch wirs dan den die gßnt
n&cb porte ald& din fenster st^nt.

Ir sult bescheidenliche

sin arm nnde riebe,

wan Bwft der herre gar vertnot,

10 daz ist niht h^rlicber mnot:
sament er ab scbaz zc sfire,

daz sint och unsre.

gebt rebter mftze ir orden.

ich pin wol innen worden
15 daz ir r&tes dürftic sit:

nn Idt der unfnoge ir strit.

irn sult niht vil gevrdgen:

onch sol inch niht betr&gen

bedähter gegenrede, din gS
20 rebt als jenes Trägen stS,

der inch wil mit Worten spehen.

ir könnet beeren nnde sehen,

entseben nnde drseben:

daz solt inch witzen nsehen.

25 lät derbärme bi der Travel sin.

sns tnot mir rätes volge schin.

an swem ir strites Sicherheit

bezalt, em hab in sölhin leit

getän din herzen knmber wesn,
die nemt, und läzet in genesn.

11‘2 ir mUezot dicke wäpen tragn:

so’z von in kom, daz ir getwagen
nndr ougen nnde an banden sit,

des ist näch isers räme zit.

5 sö wert ir minneclicb gevar:
des nement wlbes oogen war.

Sit manlicb und wol gemuot:
daz ist ze werdem prise gnot.

nnd lät in liep sin diu wip:

10 daz tiwert junges mannes llp.

gewenket nimmer tag au in:

daz ist rebt manlicher sin.

weit ir in gerne liegen,

ir mnget ir vil betriegen:

15 gein werder minne valscher list

bät gein prise kurze vrist.

dä Wirt der slichsere klage
daz dürre holz ime bage:
daz pristet nnde krachet:

20 der wahtsere erwachet,

nngeverte nnd härait,

dar gedihet mancc strit:

diz mezzet gein der minne.

diu werde bät sinne,

25 gein valsche listecliohe kunst:

swenn ir bejaget ir unguust,

sö müezet ir gunäret sin

und immer dultcn schemeden pin.

dise löre sult ir nähe tragn:

ich wil in mör von wlbes orden sagn.

173 man und wip diu .sint al ein;

als diu sunn diu hinte schein.

23. und) oder Ggg. hochet DO. 1.5. ich D.

171, 1. ein fehit Ggg. nnsuozin Ogg. 5. denno A dene G. (>. brote

alle außer D. 8 . arem D. 9. wan fehlt O. 10. herrenlicher D.

11. samnet A aber DO. scaz ze sere Ddg, aebazaa tta gg, Schatzes

mere Og. 16. nn fehlt O. ungeruoge Ggg. 17. iren D, Ir O. 18. en-

Bol Dgg. 20. Behte G. iens O, ens g, eines;. frage Ogg. 21. Swer
Ogg. 23. entseben Dg, iüotsebo G, Bit leben d, Kntsoben g, Entsten g.

drehen g, drahen Ggg, trehen d, traben g, briehen D. 24. sol Ogg. nahen
Ogg. 25. derbärme) die erbierme D, die erbarme G, die erbermde;, erbarmde

gg, erbermde dg. fravele O. 28. Bezelt eroe habe in solch leit G.

29. herze chumbr A 30. diu D. lat Ogg.

172, 1. ouch ditch O, doch dicbe g. 3. Uodern gej, Uudor den Ggg. an den
Ogg. 5. G= /cAtcn Dd. 5. wert g, werdet Ggg. 7. Weset Ggg,

West g. mmnlich gg. 8. in gnot A 9. Und fehlt Ggg. 12. rehte

Dg, rebter dgg. 16. ze Ggg. 19. Kz alle außer DO. 23. diz D, Die
d = Daz Ogg. zeit D. 25. listeclich A 28. schemden g, sebemeuden
Gg, senden g, scamonden Dgg, schänden g. 29. nahen Ggg. 30. in fehlt d.

mere in g. me Qdg. von wiben sagen gg.

173, 1. die A 2. Alsam gg, Sam G, der sunne die g, snnne alle.

hinte da Og.

Digitized by Coogle



90 P A R Z I V A L III. ».42*, J. 5142.

und ouch der natnc der heizet tac.

der enwederz sieh geseheiden mac

:

s si blüent i'iz eime kerne gar.

des nemet künstecliche war.'

Dergastdem wirtdnreh rätenneic.

silier niuoter er gesweic,

mit rede, und in dem herzen uiht;

10 als nueh getriwem man geschiht.

der Wirt spraeh sin 6re.

'noch sult ir lernen ni6re

kunst an riterlichen siten.

wie körnet ir zuo mir geriteni

IS ich hfiii besebouwet manege want
dil ich den sehilt baz hangen vant

driiiier in zo halse tmte.

ez ist uns niht ze spsete:

wir sulen ze veldc gfthen;

20 dfi sult ir kUnste nähen.

bringet inisinors, uiidmirdczmin,
und ieslichem ritterz sin.

junebörren snleu ouch dar komn,
der ieslicher habe genonin

25 einen starken sehaft, und bringe

in dar,

der näch der niwe si gevar.’

BUS kom der fürste üf den piän

:

dä wart mit riten kunst getän.

sime gaste er räten gap,
wierz urs ftzem waiap

174 mit Sporen grnozes pine

mit schenkelen Qiegens sebine
i'if den poinder solde wenken,
[und] den sehaft ze rehte senken,

5 |uiid|denschiltgein tjostc für sich

iiemen.

er sprach 'des läzet inrb gezemen.'
Unfnoger im sns werte

baz denne ein swankel gerte

diu argen kinden brichet vel.

10 dö hiez er körnen ritter snel

gein im dnreh tjostieren.

er begunde in condwieren
einem zegegen an den rinc.

dö brähtc der jungelinc

15 sin ärsten tjost dnreb einen schilt,

deis von in allen wart beeilt

unt daz er hinderz ors verswanc
einen starken riter niht ze kranc.

ein ander tjostior was komn.
20 dö bet ouch Parziväl genomn

einen starken niwen sehaft.

sin jugent het eilen nnde kraft,

der junge süeze äno hart,

den twanc diu Gahniuretes art

25 und an geborniu manheit,

daz ors von rabbine er reit

mit volleclicher horte dar,

er nam der vier nagele war.

des Wirtes ritter niht gesaz,

al vallende er den acker maz.
175 dö muosen kleinin stückelin

aldä von tmuzünen sin.

sns stach err fünve nidr.

der Wirt in nam nnd fuorte in widr.

5 aldä behielt er Schimpfes pris;

er wart ouch sit an strite wis.

Die sin riten gesähen,
ol die wisen im des jähen,
dä füere kunst and eilen bi.

10 'nn Wirt min härre jämers vri

:

5. Um der Gg, Dame Dg, mau Ogg, mane gg, mon d, mono g. der
Ddgg, der de G, fthU gg. hezet O. 4. enwederz Dg, entweders dg,

dewederz Ggg, twerderz g, wedorz g. 5. Choren O. 6. chunstechiche t),

ehuDstchlichen G. 7. wirte DG. 10. getriwen g. 14. komt g, chomet
G, quamet D. 21. mirz min D. 22. riter daz sin G. 23. = Dar sulen

ouch iuncherron chomen Ggg. 25. bringen dar Dd. 2b. ritene G.
2'.l. Sinem gaster do G. raten DOg, ze raten g, rate gg, rat gg, den rat d.

30. uf den Gg, uf dem gg.

1 <4, 2. = Nach Ogg, vtrgl. \V. 40b, 17. schenchelns g, schenkelz g, schenckel
d. fliegeus Ggg, fliegen Dgg, fliegende d. 3. Uz Gg, In g, dem alle

außer D. 4. und fehU G. 5. und fehlt Ggg. 6. lut Ggg. 7. Unfuege
er D. b. swenchel 0. 10. rittr D, ritoro O. 12. im g. condewieren
G. 13. Einen Ogg. jenen Wackernagel. zegagen O. 15. erste Gdgg.
16. deis D, Uns d. Des die übrigen. 10. ander fehlt D. tiostiure D, tiosture

Gg, tyostier g, justier d, tiostiern gg. 20. = Nu Ggg. 24. Des twangin
Ggg. diu hat nur D. Gahmurets DG. 30. valende G.

liil, 1. Da G. 3. Alsus Ggg. err] er gg, ir Gg, er ir die übrigen.

4. fuorten D. 5. Seht da Ggg. 6. Unde wart Ogg. 7. sahen g, da ge-
sahun Ggg. b. nl fehlt Ggg. gaben O. 10. Min herre wirt nu Gg.
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sich mac na jungen wol sin lehn,

er sol im ze wlbe gehn
sine tohter, unser fronwen.

ob wirn bl witzen schonwen,
IS s6 lischet im sin jämers nöt.

für siner drier süne tot

ist im ein gelt ze hOs geriten:

nu h&t in seelde niht Termiten.'

sns kom der fürste s&bents in.

10 der tisch gedecket mnose sin.

sine tohter bat er komu
ze tische: alsns bän ichz vernomn.
do er die magst körnen sach,

nu beeret wie der wirt sprach
25 ze der scbcenen Li&zen.

'du solt di’n küssen I&zen,

disen ritter, bint im bre:

er vert mit sselden 16re.

onch solt an iuch gedinget sin

daz ir der meide ir vingerliu

noliezet, op siz möhte hfln.

nnne h&t sis niht, noch fürspan

:

wer gsebe ir sölben volleist

so der fronwen in dem föreist?

s diu bet etswen von dem sie 'npfienc

daz in zenpffthen sit ergienc.

ir muget Li&zen niht genemn.'
der gast begunde sich des sebemn,
ledocb kuster se an den munt:

10 dem was wol liwers varwe knnt.

lii&zen Up was minneclich,

dar zno der wären kinsche rieh.

der tisch was nider unde lanc.

der wirtmit niemen sich dädranc,
15 er saz al eine an den ort.

sinen gast hiez er .sitzen dort

zwischen im unt sime kinde.

ir blanken hende linde

mnosen sniden, sö der wirt gebdt,

10 den man dä hiez den ritter röt,

swaz der ezzen wolde.

nieman ,si wenden solde,

sine gebürten heinliche.

din magt mit zübten riebe

25 leist ir vater willen gar.

si nnt der gast w&rn wol gerar.

darn&ch sebiergiene diu maget widr.

sns pflac man des beides sidr

nnz an den vierzchenden tac.

bi sime herzen kumber lac

177 anders niht wan umbe daz:
er wolt 6 gestriten baz,

ä daz er dar an wnrde warm,
daz man d& heizet fronwen arm.

5 in dübte, wert gedinge
daz wmre ein hob in Tinge

ze disem libe hie unt dort,

daz sint noch nngelogenin wort.

Eins morgens nrloubs er bat;

10 dö ri'imter Qräharz die stat.

der wirt mit im ze velde reit:

dö huop sich niwea herzenleit,

dö sprach der fürste iiz triwe erkorn

’ir sit min vierder sun vorloru.

15 jfl w&nd ich ergetzet wierc

drier joemerlicben mmre.
der wären dennoch niht wan drin:

der un min herze envieriu

mit siner hende slüege

20 und ieslich stücke trüe^e,

daz dichte mich ein groz gewin,

einz für inch (ir ritet hin),

diu drin für miniu wördeu kiut

diu ellenthaft erstorben sint.

11. ich mach D. wol iuugon (iugen O, jungen g) nu Oyy. 14. wirn Gg,

wir in die übriyen. 15. So erliscliet Gyy. umors G. 1!). sabents D,
dos abendeg dg, wider Gyg. 20. vordechet G. 21. 22. = Der wirt hiez

zetische chomen. Sine tohter Ggg. 22. alsns han ichz D, also ich han d,

sns g) han ich die übrigen. 25. zno der G. 2b. Nu soltu Ggg.
di’n] in D, dich dgg, niht g, fehlt Ggg. 17. bint = unde hmt Ggg,
unde erbiute g.

176, 1. moht O. 2. Nu Ggg. 3- solhe g. 5. etwen G. 6 . zenpfahene OG.
10. viurs 0. 12. Da bi Ggg. 13. nidere G. 14. sich da mit uienien

Ggg. 10. = liez Ggg. 19. wirt fehlt O. 20. der rittr O. 21. = Al
daz er Ggg. 22. niemen DG. sie D. 24. Diu maget zuhto richo Gg.

27. schiere DG. gie D. 2b. Alsns Ggg.

177, 2. wolde gestriten D. 3. 4. warem-arem D. 7. hie fehlt Gg. 9. Ei-

nes D, Des G, nrloubs er g, urloubes er Ddgg, er urloubes Gg. 10. rum-
der G. 12. = Die Ggg. horzelcit G. 13. der fehlt G. 15. Ich

wände [ich g] ergetzet wäre Gg. 17. danoch niwan 0. 20. icsiichez Dd.
21. dluhte D, duhte O. 22. Einz gg, einez DG. 23. mioen Ü.
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a sus lönt iedoch dia ritterscbaft;

ir zagel ist jftmerstricke haft.

ei D tot mich lernt an frendeo gar,

tDiDcs sunes wol gevar,
der was geheizen Scheateflürs.

dä Candwir fimilrs

1781ip nnde ir laut niht weite gehn,
ia ir belfer flds sin lebn

von Ciämide and von Kingrün.
des ist mir dürkel als ein zün

3 min beize von jftmers sniten.

nu Bit ir alze frno geriten

von mir tröstelösen man.
öwe daz icb nibt sterben kan,
sit Liäz din seboene magt

10 undouebmin lantiu nibt bebagt.
Min ander snn biez cons Lasrojrt.

den slnoc mir Ider fil Noyt
umb einen sparwsere.

des st6n icb freuden l*re.

13 min dritter snn biez Gnrzgri.
dem reit Mahante bi

mit ir seboeuem übe;
wan si gap im ze wibe

ir stolzer bruoder Ehknnat.
20 geiu Brandigftn der boubetstat
kom er nftcb Scboydelaknrt geritn.

d& wart sin sterben nibt vermitn:

d& sluog in Mftbonagrin.

des verlös Mabante ir liebten sebin,

25 und lac min wip, sin muoter, töt:

gröz jämer irz ndcb im geböt.’

der gast nams Wirtes jftmer war,
wand erz im undersebiet s5 gar.

dö sprach er 'bCrre, in bin nibt wis

:

bezal abr i'emer ritters pris,

179 sö daz icb wol mac minne gern,

ir sult mich Li&zen wem,
iwerr tobter, der seboenen magt.

ir habt mir alze vil geklagt:

s mag icb in j&mer denne entsagen,

des l&z icb incb sö vil nibt tragen.'

urloup nam der junge man
von dem getriwen fürsten sftn

unt zal der massenie.

10 des fürsten jftmers drie

was riwic an daz quater komn:
die vierden flnst bet er genomn.

25. lont rfys, lonet DG. 26. iamers Ggg. striche haft Dg, Striches haft g,
Strichehaft Gg, strichaft dg. 28. mins suns D. 29. scenteflurs D, tschen-
tal&rs G, Jentafluors gg, shentaflors g, stentaflurs g, schantaflors d, gentaflars

g. 30. = Da frau gg, Do frau G, Diu frowe g, Do die scheene g.

178, 1. Hb D. 3. chlammide D. un 0. kingmon D. 4. zün D.
7. trostelosem D, trostlosen dgg, 9. liaz gg, liaze DG. 11. Coslascoyt D,
coola scot d, kunfiliscot G, knnscot g, filischot g, kunic lascoit g, Cunslascnnt

g, kinsot 12. iders Gdy^, Ither ithers 9. fil not Gdg, vilinot^.
15. = Kurzgri Ggg. 16. 24. Habaute D, mabante d, Uahode Gg, mahnte g,
mahod (mohot) g, maborte (mahant) g, Mahoube (Mahoude) g, mahodi g.

20. hobef stat G, boubtstat D. 21. Scoy delak. D, tscoidelak. G. 22. Des
Ggg. 23. slug im D. Mobon. G, mobon. dg. 26. ez ir Gg. iamers ir g.

27. nam eines iamers war G. wirts D. iamers gg. 29. er fehlt G.
ine D, ichne G. 30. ich immer (imer) alte.

1 <9, 1. mach wol O. minnen Og. 2. So sult ir mich Gd. .3. Iwer G.
5. ctsagen D. 6. iuch niht langer tragen Gg. 8. = Zedern Ggg. 9. zaldr
D, zeal der G. messenie G. 10. Des worden fürsten drie G. 11. quattr D.
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IV.

annen Echiet sns Psrzir&I.

ritters eite nnd ritters mäl
15 sin lip mit zübten fnorte,

öwS wao daz in rnorte

manec nnsüezin strenge,

im was din wite zenge,

und onch diu breite gar ze smal

:

20 ellin grüene in diihte val,

sin rot bamascb in dübte Üanc:
sin berze d’ongen des bedwanc.
sit er tnmpbeit &ne wart,

done wolt in Gabmnretes art

25 denbens nibt eriäzen

nficb der scboenen Liäzen,

der meide sielden riebe,

din im geselleclicbe

snnder minn böt 6re.

swar sin ors nn kfire,

180 erenmagesTorjftmernibtentbabn,
ez welie springen oder drabn.

krinze nnde Etüden stric,

dar zno der wagenleLsen bic

5 sine waltstrftzen meit

:

TÜ nngevertes er dö reit,

dft wünic wegeriches stuont.

tal nnd berc w&rn im nnkuont.

gennoge bftnt des einen site

10 nnd spreebent sns, swer irre rite

daz der den Siegel fünde:

Siegels nrkiindc

lac dä äne müze vil,

snlen grüze ronen sin slegels zil.

15 Doch reit er wünec irre,

wan die slihte an der virre

kom er des tages von GrSharz
in daz künecrich ze Bröbarz
durch wilde gebirge hoch.

20 der tac gein dem übent zoeb.

dö kom er an ein wazzer snel:

daz was von sime dnzze hei

:

ez g&bn die velse ein ander,

daz reit er nider: dö vander
25 die stat ze Pelrapeire.

der künec Tampenteire
bet si gerbet üf sin kint,

bi der vil liute in knmber sint.

daz wazzer fuor nüch polzcsiten,

die wol gevidert nnt gesniten

181 sint, EÖ si armbmstes span
mit senewen swanke tribet dan:
dar Uber gienc ein brükken slac,

d& manec hnrt üffe lac;

5 ez flöz aldü reht in daz mer.

Pelrapeir stuont wol ze wer.

seht wie kint üf schocken varn,

die man Schockes nibt wil sparn

:

sus fuor diu brücke &ne seit;

10 dinn was vor jngende uiht sö geil.

13. sus] do Gag. porzifal D. 16. ouwe D. iuj ir G. 17. Vil manch
Ggg. 21. duhte in Ggg. 22. diu alle. betwanch G. . 24. Sone Og.

gshmnrets G. 25. Qedenchens Ggg. 28. geselcbliche O. 29. minne DG.

180, 2. Ezn g. schuften G. 3. stuoden D. 4. wagleisen O, wagenleise gg.

pich D, blieb Ggg. 5. walt straze Ggg. 7. lutzel Ggg. wegriches D,

werichea G. 8. waren D, was G. unebnnt DQ. 9. gnuoge D. habeut
Ggg. 10. gehent oder iehent alle außer D. BUS Dd =: des gg, fehlt Gg.

15. lutzel Ggg. 16. ander D. 18. -riebe DG. = briubarz O, briebarz g,

bmbarz gg. 20. do gein Ggg. abent gg, abende DGdg. 21. Er cbom
an G. 23. gaben DG. 26. tampnuteire Ggg. 27. gefirbet D. 29. pelze

D, boltze g, bolzea Gdgg.

181, 1. so si Ddg, so si des Og, so des gg, des des g. arembr. D. 2. senwe
G, senwes g. 3. dar umbe gie D. brachen G. 5. inz mer D. G. Pel-

rapeire DG imater. was Ggg. 7. Nu seht Ggg. schocken dgg, Scho-

chen Gg, Bcochen D, kochen g. 8. di D. sebokes gg, schochea Gg, sco-

ches D, schockens dgg. 10. Dun g, Oie en g. Diu Dgg, Sine G, Sü d. von gg.
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dort nnderhalben staondeo
uiit helmen üf gebuunden
sclizec ritter oder m6r.

die ricfeu alle k6rä k6r:

15 mit üf geworfen swerten
die krauken Btrites gerten.

Uurcb daz sin dicke s&hen e,

si w&uden cz wter Cl&mid5,
wand er so kUneclicheu reit

JO gcin der brücke üfdem vclde breit,

dö si disen jungen man
BUS mit schalle riefen an,

swie vil erz ors mit sporen versncit,

durch vorht ez doch die brUken mcit.

j5 den rebtiu zageheit ie flöch,

der rebeizte nider unde zöch
sin ors üf der brücken swanc.
eins zagen muot woer alzc kraue,

solt er gein sölhem strite varn.

darzuomuos er ein dinc bewarn:
182 wander vorhte des orses val.

dö lasch ouch anderhalp der schal

:

die ritter truogen widr In

helme, Schilde, ir swerte sehin,

5 und slnzzen zuo ir porten;

groezer her si vorhten.

sus zöch bin über ParzivftI,

und kom getiten an ein wtd,

d& müneger sinen töt erkös,

10 der durch ritters pris den lipverlös

vor der porte gein dem palas,

der hoch und wol gehöret was.
einen rinc er an der porte vant:

den ruorter vaste mit der hant.

IS sins rüefeus nam dä niemen war,

wan ein jnncfrouwe wol gevar.

üz einem venster sacb diu magt
den heit halden unverzagt.

Diu seboene zühte riebe

20 sprach sit ir vientliche

her körnen, hörre, deist &n not.

&II iuch mau uns vil hazzens püt
vorne lande und üf dem mer,
zornec ellenthaftez her.’

25 dü sprach er'frowe, hie habtein man
der iu dienet, ob ich kan.
iwer grnoz sol sin min solt:

ich piu iu dien.stlichen holt.'

dü gienc diu magt mit sinne

für die künegiuue,
183 und half im daz er kom dar in;

daz iu sit waiite höhen pin.

sns wart er ln verlÄzen.

iewedertbalp der str&zeu

5 stnont von bovel ein grüziu schar,

die weriiehe körnen dar,

slingsere und patelierre,

der was ein langiu vierre,

und arger schützen harte vil.

10 er kös ouch an dem selben zil

vil kUener sarjande,

der besten von dem lande,

mit langen starken lanzen
sebärpfen nude ganzen.

5 als ichz msre vernomen b&n,
dö stnont ouch manec konfman
mit böschen nnd mit gabilöt,

als in ir meisterschaft geböt.

die truogen alle slachen balc.

so der küneginne marschalc
Moose in durch si leiten

üffen hof mit arbeiten.

11. anderthalbn D. 12. gebunden DG. 15. ufgewofenen O. 16. strils O.
17. Dur G. 18. chlämide D. 19. wandr D, Wan er G. chnnstchliche Q.

21. lugen C. 22. Alsns 2.3. vil fehlt O, eere^^t. 24. brnke Qdgg.

25. Der rehte Gg. zagheit D. 26. rebeiste D, erboizt« G.

182, 1. orss D. 2. = Do erlasch Ggg. 4. Helm alle au/eer Dg. schilt dgg.

ir Dg, fehlt Og, und igg. = ewertes Ogg. 5. ir] die Ggg. 9. sinen
lip verlos G. 19. Unt Ogg. 12. wol fehlt Og, vil g. gehert DG.
13. Porten O. 15. eines ruoffenes G. 17. Von Ogg. 20. vigentlicbe G.

21. berre frltlt Ogg. deist G, dest g, dast g, daz ist dü übrigen. an D,
ein g, ano Og, nn g. 22. bazes alle aafter Dg. 24. zomech unde D.
2.5. frouwe DG. = halt G, heit g, baldet gg. 28. dienstliche D.

183, 2. sint D. wände G. 4. letweder halp O. straze D. 5. povel gg.
langiu Ggg. 7. und fehlt Ggg. patelierre g, pateliere g, patelirre D^g,
putelirre O, patelirere g. 8 . lengiu D. vierre] viere g, virre die übrigen.

9. (ohne nndl naih 10 Gg. atgörsebützen? 10. Ouch schos er (man Gg)
an dem Ggg. II. ecariande D. 12. Die O. 13. scharfen Gd. 14. Star-

chon G, Scharcken d. 17. baschon d, hascent D, hachen O, hatschen gg,
achesen g. 19. swachen D, saiches g. 20. malscalch D. 21. dur G.
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der was gein wer ber&ten.

tUro obeo kemen&ten,
15 wichüs, perfrit, ärkSr,

der stuoDt dft sicherlichen m6r
denn er d& vor gessehe ie.

dü körnen alleiitbalben hie

ritter die in enpfiengen.

die riteu undo giengen:
184 onch was din jeemerliche schar

ellin näch aschen rar,

oder also valwer leim,

min hörre der grftf von Wertheim
5 weer nngern soldier dä gewesti:

er möht ir soldes niht genesn.

derzadel fuogte in hnngersnöt.
sine heten ksse, vleisch noch pröt,

si liezen zenstUren sin,

10 nnd smalzten onch deheinen wtn
mit ir mnnde, sö si tmnken.
die wambe in nider sunken:
ir hüfle hOch unde mager,
gemmphen als ein Dngers zager

IS was in din hftt zuo den riben

:

der bnngerhet inz fleisch vertriben.

den nmosen si durch zadel dolen.

in tronf vil wönie in die koleii.

des twanc si ein werder man,
1« der stolze kUnecvonBrandigän:

si arnden Cl&midös bete,

sich vergözdä selten mit dem mete
der znber oder din kamie:
ein Tnihendingser phanne

IS mit kraphen selten d& erschrei;

in was der selbe dön enzwei.

wolt ich nu daz wizcn in,

sö het ich harte kranken sin.

wan dft ich dicke bin erheizet

und dö man mich hörre heizet,

185 dft heime in min selbes bös,

dft Wirt gefreut vil selten mfts.

w'nn diu miiese ir spise stein

;

die dörfte niemeii vor mir helu

:

s iue viude ir oETenlicbe niht.

aize dieke daz geschibt

mir Wolfram von Kscbenbach,
daz ich dulte alsolcb gemach,
mincr klage ist vil veniomn;

10 nn sol diz msere wider komn,
wie Pelrapeir stnont jftmers vol.

dft gap diu diet von freuden znl.

die beide triwen riche

lebten knmberlicbe.

IS ir wftriu manbeit daz geböt.

nu Solde erbarmen iueb ir nöt:

ir lip ist nn benennet pliunt,

sine loese drtiz diu höhste baut,

nu beert mör von den armen:
20 die selten iuch erbarmen.

Si enphiengen schämliehe
ir gast ellens riche.

der döhtes anders wol sö wert,

daz er niht dörfte bftn gegert
25 ir herberge als ez in stnont:

ir gröziu nöt was im nnkuout.
man leit ein toppech fifez gras,

da vermürct und geleitet was

24. Tnorn p, turne DG. oben D, obenan </, obe den die übrigen, chem-
naten G. 25. Wichüs D, Wichhus ö. perfort D, perferit d, porfride g.

ercher D, nrheger g, arcliker G, ärgere g.

184, 3. odr als D. 4. min herre Ddg, fehlt Ogg. der grave {grefe g, graff g)
von Ddgg, grave (graff g) ppope (bopbe g, Boppe g) von Ggg. 5. waere DO.
ungerne O. 7. fuoget D. 8. bete D. U-18 fehlen D. 9. zenstnren
G, zen atnornp, zen stürn d, zondestnrn g, zene stürgenp, zen stören g, zene
stürmen g. 10. smalzegoten g, smalzigten g, smabten gg. 13. hnfe O,

huf dg. 14. Verrumphen g. eins g. 16. in daz alle. 17. dar 0.

18. wenig d= lutzel Ogg. 19. stolzer Ogg. 20. werde Ogg. bradi-

gan 0. 21-26 fehlen D. 22. Si O. 23. der und diu fehlen d.

Züber d. 24. truhendingare G, trühendinger gg, drnhendinger g, Tmebender
g, drübunder d. 27. = Soll Ggg. daz nu Ogg. 29. ditch 0. 30. und
fehlt G. dft fehlt dgg. herren Og, nu berre g, wirt gg.

185, 4. Sine Ogg, Sich gg. 5. Ich O. offenlichen Odgg. 7. Esscenbach D,
eschenpach gg, Eschelbach g. 8. dulde gg

— dolte Dd. al fehlt Ogg.

13. iamers Ogg. 16. solde] lat D. 17. 18 fehlen Dd. 19 Nu Ddg,

fehlt Ogg. hoeret DO. mere DOgg, me dgg. 21. schamliche 0.

22. ellenes O. 23. Er Ggg. duohtes D, duhte si O. 25. im G.

26. nnchuont mit 6 O. 27. einen DO. tepch uf dez G. 28. geleit O.
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durch den schaten ein linde,

dö entwftpent iuz gesinde.

186 er was in nngeliche var,

dO er den räm von im sö gar
getwnoc mit einem bmnnen:
dd bet er der sonnen

s verkrenket nftch ir liebten glast,

des dübter si ein werdet gast,

man böt im einen mantel sän,

gelich alsö der roc getftn,

der 6 des au dem beide lac;

10 des zobel gap wilden niwcn smac.
si sprächen 'weit ir schouwen

die küngin, unser fronwen?'
dö jach der heit stete

daz er daz gerne tete.

IS si giengen geinme palas,

dä hoch hin flf gegrßdet was.

ein minneclicb aotlützes schin,

dar ZOO der ongen süeze sin,

von der kUneginne gienc

20 ein lieliter glast, 6 sin eupfienc.

Von Katelaogen Kyöt
unt der werde Manplilyöt
(herzogen beide wären die),

ir brnoder kint si brähten hie,

25 des landes kiineginne.

durch die gotes minne
heten se üf gegebn ir swert.

dä giengen die fürsten wert

grä nnde wol gevar,

mit grözer znht si brähten dar

187 die frouwen mitten an die Stegen,

dä koste si den werden degen

:

die munde wären bCde rät.

diu künegin ir haut im böt:

5 Parziväln si fnorte wider

aldä si säzen beidin nider.

fronwen nnde rtterschaft

heten alle swache kraft,

die dä stoondn und säzen:
10 si heten freude läzen,

daz gesinde nnd dio wirtin.

Condwir ämärs ir schin
doch sebiet von disen striteo:

Jesebüten, Eniten,

15 und Cnnnewären de Lälant,

nnd Bwä man iobs die besten vant,

dä man fronwen seboene gewnoc,
ir glastes schin vast onder slnoc,

und böder Isalden.

20 jä muose piises walden
Condwir ämärs:
din tmoc den rebten bää enrs.

Der name ist tinseben schoener lip.

ez wären wol nütziu wip,

25 die disiu zwei gebären,
din dä bi ein ander wären,
dö sebuof wip nnde man
nibt mär wan daz si sähen an
diu zwei bi ein ander,

gnote frinnt dä vander.

188

der gast gedäht, ich s^e in wie.

'Liäzc ist dort, Liäze ist hie.

mir wil got sorge mäzen:
nn sihe ich Liäzen,

5 des werden GnrnemanZes kiot.’

Eiäzen scbcene was ein wint

gein der meide din hie saz,

an der got wnnsebes niht vergaz
(dio was des landes fronwe),

10 als von dem süezen tonwe
din röse üz ir bälgelln

blecket niwen werden schin,

der beidin wiz ist nnde röt.

daz fnogte ir gaste gröze nöt.

29. schate O, schat gg. 30. entwapendo O.

186, 1. nngelich gevar Ggy. 3. Getuoch G. 4. der liebten sonnen Gg.

.b. verdochet vil nach D. 7. = braht Ggg. mandel G. 8. als O.

1.

'). gienen G. geinme] gein einem D, hinze dem g, gein dem <lie übrigen.

16. hohe O. 21. katlangen g, katelange Pgg. 22. Manäliot Ggg, man6lot

gg. 23. bede 0.

187, 1. Ir Ggg. 3. münde gg. !}. Parzivalen DG, Parcifal Jgg. 7. rittr

ebraft b. 8. = Die heten Ggg. 9. stnonden DG. 10. Dio Ggg.
11. nnde och Gg. 14. nnde eniten Gdgg. Ib. knnew. G. 16. Oder Ggg.

\T. = äva Ggg, Und av» gg. 19. nnde DG. beider ysalden G. 20. Din
da mnoz Ggg. pries D. 21. Daz was diu ebnngin condwiramnrs G.

2.

'). die Dtßj, Diu G. 26. di D. 27. Done Gdgg. 28. mer g, mere DJ,

me Ggg. 30. Quoten ö. friwent D, friundo gg.

188, 3. Mich und sorgen (leides Og) Ggg. 5. gnrnomzes G. 7. dirre Gdgg.

9. Do Ggg, Da g. 10. also D. euezom D. 11. balgelin O. 12. = En-
blechet (jgg, Endechet g, Erblechet gg. 13. wize D. 14. fuogete O.
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IS sin manlich znhtwas im sö ganz,

sit io der werde Gurnamanz
von slner tumphcit geschiet

unde im Tr&gen widerriet,

ez enwtere bescheidenlirho,

10 bi der kUncginne riebe

saz sin munt gar &ne wort,

nfibe ald&, nibt verre dort,

maneger kan noch rede sparn,

dermfir gein frouwen ist gerarn.

15 Oiu küneginne ged&iite sän

'irb Wien, mich smsebet dirre man
dnreb daz min lip vertw&let ist.

nein, er taotz durch einen list:

er ist gast, ich pin wirtln:

diu erste rede wsere min.

189 darn&cbergüetllcbanroichsach,
sit nns ze sitzen hie geseboeb:
er hfit sich znht gein mirenbart.
min rede ist alze vii gespart:

5 hie sol nibt mbr geswigen sin.'

zir gaste sprach diu kUnegin
'herre, ein wirtin reden mnoz.

einkuserwarpmiriwern gmoz,
ODch bnt ir dien.st d& her ln

:

10 sns sagte ein jnncfrouwe min.

des b&nt nns geste nibt gewent:
des hftt min herze sieb gesent.

herre, ich yr&ge incb msere,

wannen iwer reise wsere.'

IS 'fronwe, ich reit bi disem tage

von einem man, den ich in klage

liez, mit triwen ftne schranz.

der fürste beizet Qnrnamanz,

von Gr&barz ist er genant.
10 dannen reit ich hiut in ditze lant.'

alsns sprach diu werde mögt,
'hetz anders iemen mir gesagt,
der volgc wurde im niht verjebn,

deiz eines tages wsere geschehn;
IS wanswolch min boteiebaldestrcit,

die reise er zwSne tage vcrmcit.

Sin swester was diu muoter min,
iwers wirtes. siner tobter schin

sich ouch vor jämer krenken mac.
wir haben manegen süren tac

190 mit nazzen ougen verklaget,

ich und Liäze diu niaget.

sit ir iwerem wirte holt,

sd nemtz hinte als wirz gedoit

5 hie lange hän, wip unde inan:

ein teil ir dienet im dar an.

ich wil iu nnsern kumber klagen;
wirmUezen strengen zadel tragen.'

dö sprach ir veter Kyöt
10 'frouwe, ich sende iu zwclf pröt,

schultern unde hammen dri:

d& ligeut ähte ksese bi,

nnt zwei bnzzel mit win.

iuch sol oncb der brnoder min
IS hinte stiuren : des ist nöt.'

dö sprach Manpliijöt

frouwe, ich send iu als vii.'

dö saz diu magt an vreuden zii

:

ir grözer danc wart niht vermitn.

10 si nämen nrloup unde ritn

d& bi zir weidehOsen.
zer wilden albe kifisen

15. im fthU Og. 10. chnrnomanz O. 17. tnmpheite schiet Ogg.
19. Niwan ß, Wan gg, Dann gg. 21. sin mnotr D. 24. gein Dg, ze

Ogg, zno den d, rrmnden gg. 25. dahte Od. 26. wsene DO immer.

mih smaht O. 27. Dur O. vertwalt DOg, vertwelt g. 30. were billich

d, solle wesen O, ist g.

189
, 3 . enb&rt D, erbart gg. 5. hie ne sol D. 9. bnt Dg, hütet dg, enbnt O,
enbutet g. 10. Als Og, Also gg. seit Dg, Seite d. 11. Sone Og, So gg.

habent Ddgg. mich Og. 12. = versent Ogg. 16. der mich Ogg.

mit Ogg. 17. scanz D. 18. gurnom. 0. 20. Danen rite ih ß. hinte D.
diz 0, daz dg. 23. Der volge im nimer wurde vergeben Og. 24. Daz
ez ß. eins D. = mobt Ogg. 25. wan fehlt 0. bot ai baldest ß.

baldeste D. 26. = meit Ogg. 27. Hin mnoter was diu swester sin Ogg.

29. = von Ogg. 30. suoren D, swaren Ogg.

190, 1. = ober chlaget Ogg. 3. iweren ß. 4. So lidet Ogg, hinte fehlt ß.

t). wib D. 7. =: mnoz Ogg. sagen D, 11. Schulteren unde harnen ß.

12. mhte g, abte Og, aht Dgg, ouch aht g, sehsse d. 13. buzol ß, bnssel g,

bönzel g. wine-mine Ggg. 14. iuch sol ouch Dgg, Ouch sol üch d, Tuch

sol gg, Ouch sol ß. 1,5. Hint ß. 10. manfiliot Odgg, manfilot g.

21. weide hnosen D. 22. zer wildr D, zo wilder gg. alben gg, in O
abgerirhen und unlesbar. chllOSen D.
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die alten bäzcn sundcr wer:

si beten euch fride vorne her.

25 ir bote widr quam gedrabt

:

des wart din kranke diet gelabt,

dö was der burgsere nar

gedigeii an disc splse gar;

Ir was vor hunger manegcr töt

ö duz in dar koenie’z bröt.

lUlteiln ez hiez din kUncgin,

dar zuo die ktese, dez vleisch,

den win,

dirre kreftelosen diet;

Parziv&l ir ga.st daz riet.

5 des bleip in zwein vil kiime ein snite:

die teiltens &ne bfigcns site.

diu Wirtschaft was ouch verzert,

dft mite maneges töt erwert,

den der hunger leben liez.

0 dem gaste man dö betten hiez

sanfte, des ich wienen wil.

wiern die burgmr vedcrspil,

sine wjeren iiberkrüpfet niht;

des noch ir tischgerihtc gibt.

IS si truogen alle hungers mdl,

wan der junge Parzivdl.

der nani slSfes nrlonp.

ob sine kerzen wmren sehoup?
nein, si wären bezzer gar.

20 dö gienc der junge wol gevar

an ein bette riebe

gehört küneclichc,

niht näch armüete kfir:

ein teppicb was geleit derfür.

25 er bat die rittcr wider gön,

diene liez er dä niht langer stön.

kint im entschnohten,sän er slief;

unz im der wäre jämer rief,

und lichter ongen herzen regen:

die wacten schiere den werden degen.

192 Daz knm als ich in sagen wil.

ez pracb niht wiplichiu zil:

mit stsete kiiischc truoc din magt,
von der ein teil hie wirt gesagt.

5 die twanc urlinges nöt

und lieber belfere töt

ir herze an sölhez krachen,

daz ir ougen rauosen wachen,
dö gienc diu küneginne,

10 niht n.äch sölher minne
diu sölhen namen reizet

der meide wtp heizet,

si suochte helfe unt friundes rät.

an ir was werlichiu wät,

13 ein hemde wiz .sidin:

waz möhte kanipflicher sin,

dan geiu dem man sns körnende

ein wipf
ouch swanc din frouwe umb ir lip

von samit einen mantcl lanc.

20 si gienc als si der knmber twanc.

junefrouwen, kamersere,

swaz der dä bi ir wsere,

die lie si släfen über al.

dö sleich si Ilse än allen schal

23 in eine kemenäten.
daz sebuofen diez tä täten,

daz Parziväl al eine lac.

von kerzen licht alsam der tac

was vor siner släfstat.

gein sinem bette gieng ir pfat:

193 ftffcn teppech kniete si für in.

si beten beidiu kranken sin.

Kr unt din küneginne,
an bi ligender minne.

5 hie wart alsus geworben:
an frenden verdorben
was din magt: des twanc si schem:
ober si hin an iht nemf

24. Si />(/, ünde Oyj. Si ouch fride beten g. ouch D, fehlt den übrigen.

2.5. = Ir boten wider chomen Ogg, Ir boten chomen wider gg. 30. dar choetne

daz (dizze B) brot Dd= chome dar daz (dis g) brot Ogg, chome daz brot gg.

11)1, 1-6 fehlen d. 1. teilen DG. ez fehlt Ogg, nach hiez gg. 2. Daz
fleisch die Chase nnde den win O. dar ziio fehlt gg, die dann für dez vleisch

den setzen fleish brot und wler fleysch daz brot den oder brot dz flaisch den.

a. des = Es Og, Kz gg. bleip g, beleip DO. 10- Ir gaste Ogg.

beten O, beiten Dg. 12. wierea d. burgure D, Waren d. burgare O.

15. hungersmal Ddgg, hunger mal Ogg. 18- warn O. 23. aventure Q.

24. tepech O. 25. et D. — hiez Ogg. 26. lenger O. 27. in Ogg.

entscuochten D sa Gg. 30. Die erwachten Ogg.

11)2, 1. llic chom Ogg. 5. di D, Der d = Si Ogg. 13. snoclie D, suohte O.
friwnts D. 17. dan D, Dane O. 18. = Do Ogg. 20. gie DO.
alsi O. dwanch O. 24. liso fehlt g, eine O. 26. = Ez Ogg. 28. alsam

Odgg, also gg, Sara g, so D. 20. gie D.

11)3, 2. bediu G. 7. 8. scheme-nenie O.
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leider des enkan er niht.

10 äoe kunst ez doch geschiht,

mit eime alsö bewanden vride,

daz si diu süenebeeren lide

niht zein ander brähten.

w£nc si des ged&hten.

IS dermagede j&merwassögröz,
TÜ zäher von ir ongen vlöz

üf den jungen Parzirftl.

der rehdrte irweinens sölhcn schal,

daz er si wachende an gesach.

20 leit und liep im dran geschach.

üf rihte sich der junge man,
zer kUneginne sprach er sän

'fronwe, bin ich iwer spotf
ir soldet knien alsus für got.

2s gemochet sitzen zno mir her'

(daz was sin bete und sin ger):

'oder leit inch hie ald& ieh lac.

lät mich beliben swü ich mac.'

si sprach 'weit ir inch 6rcu,

Eölhe m&ze gcin mir küren

194 daz ir mit mir ringet niht,

min ligen ald& bi in geschiht.’

des wart ein vride von im get&n:

si smonc sich an daz bette sftn.

s Ez was dennoch sö sptetc

daz nindcr buon dfi krsete.

hanboume stnonden blöz:

der zadel hUener abe in schöz.

din fronwe jfimcrs riche

10 vrfigt in zUhteclichc,

ober beeren wolt ir klage,

sisprach 'ich fürhte, obichs in sage,

ez wende in sl&f: daz tuotiu wü.

mir hAt der künec Clämidü
IS und Kingrün sin scbeucsoblant

verwüestet pUrge unde lant

unz au Pelrapeire.

min Vater Tampenteire
liez mich armen weisen

20 in vorhteclichen vreisen.

inAgc, fürsten unde man,
rieh und arme, nndertän
was mir gröz cllenthaftez her:

die sint erstorben an der wer
23 halp oderz mürrc teil.

wes möbt ich armiu wesen geil?

nu ist ez mir körnen an daz zil,

daz ich mich selben teeten wil,

ü daz ich magetnom unde lip

gebe und Clämidüs wip
195 werde; wan sin haut mir siuoc

Schenteflürn, des herze truoc

manegeii riterlichen pris.

er mannes schoene ein blUende ris,

0 er künde valscheit mäzen,
der bruoder Lifizen.’

Do LiAze wart genant,

näch ir vil kumbers was gemant
der diemst gebende ParzivAl.

10 sin höher muot kom in ein tal:

daz riet LiAzeu miuiie.

er sprach zer künegiune
'vrouwe, hilft iuch iemens tröst?'

j.'i, hürre, ob ich wurde erlöst

IS von Kingrüne schenescblant.

ze rehtcr tjost hAt mir sin baut

gevellet manegeu rittcr nidr.

der kumt morgen dA her widr,

11. einem alle, so Oijj. bewandem D, bewundene/, bewantem gownntem

g, benanten Og, beworrem g. 13. Ninder Qg. zuo sein andr l>. 14. Wie
wench Ogg. 15. meide ü. 16. zähere O. 17. iugen ö. 18. horte Og,

hört dgg. weinen OJ, weines g. 19. lachende Ogg, sach Ogg. 20. Leide

unde liebe It, Liep and leit gg. 24. soll O. = sus Ogg. vor O.

26. was fehlt O. bet unde och Ogg.

194, 2. al bi'v hie geschiht O. 7. = Die haneboamo Ogg. da bloz />.

8. buonrre ü. = von im Dd. 9. = magot Ogg, 12. Sie sprach Dg, fehlt

den übrigen. ob Ddg, herre obo Ogg. 14. cblammide D. 1.5. kingruon D.

sceuesclant D, senetsaebant g, sciniscant d, schinesbant g, schiuschalt O, siue-

schalt 18. tampunteire Oyy. 19. Lie 0. 20. forhtlichen Gj/j. 2l.mago.

[und g] fürsten Ddg, Fürsten mage Ogg. unde Dilg, mino Ogg. 22. Uicho Og.

tarn dgg. 24. ane wer G^^. 25. Wol G. halbe G^^r. oder dez G. mero

Odg, merer gg. 27. Kz ist mir O. üf D. 30. gmbe D. chlammidos D.

195, 1. wrdo Dg. 2. Scentoflorn D, Tsebentafluren G. 4. bluomeu ris 0.

8. wart Ogg. 11. Des twanch in doch ir minne Ogg. riet D, rieten ji,

schnoff (/. 13. hiifet D, hulf Gy;/. 15. kingruone O. sciniscant d, sce-

nescalt D, senschalt O, seneschalt g, sinetscbalt g, dem schineschalt gg.

16. 17. mir sin hant Gevellet Odg, mir gevalt Sin hant g, er mit gewult Sin

haut vil g, er gevull. mir [vil D] Dg, mit gewalt Gevellet g.
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und wenct daz tcr hSrrc sin

20 srde Ilgen an dem arme min.

ir säht wol niinen palas,

der ninder sö gehoehet was,

iuc viel 0 nider in den grabn,

5 Clämidä Solde habn
20 mit gewalt min magetnom.

sus wolt ich wenden sinen ruorn.'

dö sprach er 'frouwe, ist Kingrftn

Frnnzoys od Bertün,

od von swelhem lande er vert,

mit niincr hant ir sit gewert

196 als ez min lip volbringen luac.'

diu naht bet ende und kom der tac.

diu vrouwe stnont tlf nnde neic,

ir grözen danc si niht versweic.

0 dö sleich si wider Ilse,

nieman was dä sö wisc,

der wnrde ir göns dä gevar,

wan Parziväl der lieht gevar.

Der slief niht langer dö dernäch.

10 der sannen was gein heehe gäch:

ir glcsten durch die wölken dranc.

dö hörter maneger glocken klanc:

kirchen, münster suocht diu diet

die Clämidö von freuden schiet.

15 fif rihte sich der junge man.

der küneginne kappelän

sane gote und siner frouwen.

ir gast si muose schouwen,

nnz daz der benediz geschach.

20 näch sinem barnasch er sprach;

dä wart er wol gcwäpent in.

er tet ouch ritters eilen schin
mit rehter manlicher wer.
dö kom Clämldös her

,25 mit manger banierc.

Kingrön kom schiere

vor den andern verre

ftf eim ors von Iserterre,

als i’z incere bän vernomn.
dö was och für die porten komn

197 fil li roy Gahmnret.
der het der burgaere gebet.

diz was sin örste swertes strit.

er nam den poinder wol sö wit,

5 daz von siner tjoste hnrt

böden orsen wart enkort.

darmgUrtel brästen umbe daz:
ietweder ors üf bähsen saz.

die 6 des Of in säzen,

10 ir swert si niht vergäzen

:

In den scheiden si die fanden.
Kingrän trnoc wanden
durch den arm und in die brnst.

disin tjost in lörte flust

15 an sölhem prise, des er phlac
unz an sin höchvart-swindens tac.

sölch eilen was üf in gezalt:

sebs ritter solter hän gevalt,

die gein im keemen äf ein velt.

20 Parziväl im brähte gelt

mit siner ellenthaften hant,

daz Kingrön scbeneschlant

31. saht g, sähet DO. 23. ich envlele ö D. 34. Ghammido D. 25. ge-

walte G. minen DO. 27. kingmon D. 28. 2t). odr D, oder G.

28. bortnon D, britun G. 30. Von Ggg.

IOC, 2. h6t g. 6. niemn D, Niemon O. 7. irgens D, ir genes O. dar
8. der wolgevar Ogg. 9. Er O, Ern gg. lenger Og. 10. gein der D.
11. diu Ogg. 12. do erhört er D. mangen gg. 13. snoht O, snoebte D.
14. chlammide D. 17. got O. 18. weite Ogg. 19. Bia Ogg. daz
fehti Og. der] daz g. bendizt D, benedig dg, benedlcite gg. 22. do Og.

23. rehte G. 24. Clamides D hier und im folgenden immer, auch hei der

erhreibung mil Chi, mit einem strich rechte am I (nicht über a), der bald mehr

einem circumjlex gleicht (und eben ein solcher ßndet sich auch 5.52,19 am ersten

I in machen), bald dem Zeichen für e am d, bald der abkürztmg für n oder m.

28. (If einem orse DG. 29. i’z] irz (und dann hant) D, iohz g, ich

ez g, ich daz Gg, ich die g, ich dis g, ich dise d. mare DO.
30. horte O.

197, 1. Pillu roy D, Fil li Royjy;/, Filirois Gdgg. 3. = erster Ogg. 6. Bei-
den a. engurt O. 7. Darmgürtel dgg, Darmgnotel g, taremgnrteln D,
Darngurtel Ogg. 8. iewederr D, Iwerdez g. liahsen g, haschen Og.
10. " Der Gejg. swerte si Ogg. 11. die] = si Ogg. 13. Dur Q.
nrem D. dnr die G. lli. sinen Og. swindos Ogg, endes d. 18. Sehes
riter er solt O. 22. ainetschnltz lant g, scnnscant d, scenescalt D, sene-

schalt 0, tschiuetscbalt g.
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w&odo vremder meere,

wie eiu pfetereere

2s mit würfen an in eeigte.

ander strit in neigte:

ein Bwert im dnrch den heim erklanc.

Parzir&l in nider swanc:
er sazt im an die brust eiu knie,

er böt daz wart geboten nie

198deheinem man, ein Sicherheit,

ir enwolde iiiht der mit im streit:

er bat in fiauze

bringen Gnrnamanze.
i 'nein,hSr,dn msbtmirgernertnou
den tdt. ich slnog im stnen suon,

Scheuteflür nam ich sin Icbn.

got hAt dir Aren vil gegebn:
swA man saget daz von dir

10 diu kraft erzeiget ist an mir,

daz tn mich hAst betwuugen,
so ist dir wol gelnngen.'

Do sprach der junge ParzivAI

'ich wil dir lAzen ander wal.

11 nu sicher der kUnegin,
der din h&rre höben pSn

hAt gefrumt mit zornc.’

'so wurde ich der verlorne,

mit swerten wa:r min lip verzert

30 klein so daz in sunnen vert.

wände ich hAu herzelcit gctAn
dort ione manegem küeneu man.'

'sö fUer von disem pIAnc
inz lant ze BertAne

30 din ritterliche Sicherheit

einer magt, diu durch mich leit

des si niht lideu solde,

der fuoge erkennen wolde.

und sag ir, swaz halt mir geschehe,

daz si mich nimmer vro gesebe,

199 C daz ich si gereche
aldA ich schilt durchsteche,

sage Artuse und dem wibe sin,

in beiden, von mir dienest min,

i dar zuo der massenie gar,

und daz ich nimmer kumo dar,

6 daz ich lasters mich entsage,

daz ich gesclleclichen trage

mit ir diu mir lachen böt.

10 des kom ir lip in gröze not.

sag ir, ich si ir dienstmnn,
dienstlicher dienste undertAn.'

der rede ein volge dA geschach:
die beide man sich scheiden sach.

10 Hin wider kom gegangen,
dA sin ors was gevaugen,
der liurgeere kampfes tröst.

si wurden slt von im erlöst

:

zwivels pSac daz üzer her,

30 daz Kiugriin an siuer wer
was cnscbumpfierct.

nu wart gecondwieret
Parzival zer kiinegiu.

diu tet im umbevAhens schiu,

23 si druct in vaste au ir lip,

si sprach 'in wirdc niemer wip
üf erde decheines man,
wan den ich umbcvaiigeu bAii.'

si half daz er entwApciit wart:

ir dienst was vil ungespart.

liUO iiAch silier grözeu aibeit

was krankiu Wirtschaft bereit,

die burgierc sus gefuoreu,

daz sim alle buldc swuoreu,

‘24. pbutriere O. 25. wrfu L). uf in Ggg. seicte y, seigete D.
26. neicte y, neiget« DO. 27. dur 0. 29. satzlo O, salz y, sat d.

1Ü8, 1. deebeioen D. 2. Er wolt ir Gy. 4. gurnom. G. 5. horre DG,
7. äceutefloru D, TscantaAur O. SentaOoru y. icb nam Gyy. 9. swa man dar.

seit von Dg. 10. Der d = Din Gyy. si Gyy. 11. habest G. 1.5. = So
Gyy. sicboro DG. 17. getan Ogg. 18. -- wäre Gyy. 20. dein dg,

Ohleine DOgg, fehlt g. = als Gyy, sam yy. in der ntU außer D.
21. wände fehlt Ogg. ‘22. chuenem Dg. 23. fuere DO. plnigo G. 24. In

daz laut zebritanigo G. 25. Din,dy. Dine DG. 26. meide din dur G.

28. der unfuoge D. 30. nimer fro G.

199, 1. gerebe G. 3. 4. Unde sage von minem libe. Artuse unde einem wibe
Ogg. vergl. ‘267,21. 62.5,17. 5. niassenido D. 6. und fehlt Ogg. niniiner

chum D, nimmer wil (wil nimer G) cbomen Gyy. 7. daz fehlt D. II. dieus*

man G. 12. dienst O. 15. widr D, widere G. 21. ensebunpöerut D,
entsebumphiert O. 22. Do Gyy. 21. Si Gy. umbe vaben Odgg.
‘26. ine D, ibne G. ‘27. üf Dg, üf der dgg, Uf dirre G.

•2tX>, 3. so Ggg. 4. swren D, sowren O.
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5 und jÄhn er miiese ir hdrre sin.

dö sprach uucli diu künegin,

er solte sin ir dmis,

sit duz er sö höhen pris

bczalt an Kingnlne.
10 zwöuc segele briinc

die kös man von der wer hin abe

:

die sluoc gröz wint vast in die habe,

die kiele warn geladen sö

dös die burgmr wurden vro;

IS sine truogeu niht wan spise.

daz t'uogte got der wisc.

nin von den zinncn vielen

und g&htcn zuo den kielen

daz hungere her durch den roup.

20 si mühten vliegen sO diu luup,

die magern und die sihten,

von vleische die lihtcn:

iii was erschoben niht der balc.

der küuegiune niarsehalc

24 tet den schiffen sölheu vride,

daz er geböt bi der widc
daz se ir decheiner ruorte.

die koufliuter fuortc

für sineu hörreu in die stat.

ParzivAl in gelten bat

2U1 ir habe zwispilte.

[die] kouÜintc des bevilte:

sus was vergolten iu ir kouf.

den bnrgsrn in die kolcn trouf.

5 ich wa;r dä nu wol soldier

:

wan dö trinket nienicn hier,

si hüllt wius und spise vil.

dö warp als ich iu sagen wil

I’arzivSl der reine.

10 von örst die spise kleine

tcilter mit siu selbes bunt.

er sazt die werden dier dö vant.

er wolde niht ir Iseren magn
Uberkrüpfe lözen tragn:

IS er gab in rehter möze teil,

si werden eines rötes geil,

bin ze nabt schuof er in mör,
der iinlöse niht ze hör.

Bi ligens wart gevröget dä.

20 er nnt diu küngin sprächen jä.

er lac mit sölheu fuogen,

des nu niht wil genuogen
niangiu wip, der in sö tnot.

daz si durch arbeitlicbeu muot
24 ir zuht sus parrierent

und sich dergegeu zierciitl

vorgestensintse aiikiusrhcn siten

:

ir herzen wüle bät versniten

swaz mac an den gebserden sin.

ir friiint si hcinlichen piu
202 fücgcnt mit ir zarte.

des m.'izc ie sich bewarte,
der getriwe stsetc man
wol friwcndiunc schönen kan.

5 er denket, als ez liht ist wör,

ich hön gedicuct miiiiu jär
iiöch löiie disem wibe,

diu höt mime libe

erboten tröst: nu lige ich hie.

10 des hctc mich genUeget ie,

ob ich mit mincr blözcii haut
miiese rüereu ir gewaut.
ob ich nu gites gerte,

uiilriwe es für mich werte.

14 solt ich si arbeiten,

unser beider lastcr breiten?

vor släfe süczin nisere

siut frouweu site gebscre.’

5. iahen O, iaclicn />. 7. solt O. 11. = di« j'ekii Gtjg. her abe
12 vaste /J, fehlt Og'j. 14. Daz sin die y. burgser yy, burgaire DG im-

mer. 16. viioclite O. 17. Kin J, Iler Oyy, Ser y. 18. gein 6'rfyy.

19. huiigerge G. stoup D. 21. Die dürren ö'yy. 28. der) ir Gyy.
2ö. Schuof Gyy. scheffon Gy. 27. = daz sich ir Dd.

2111, 1. Ir chouf Ogij. zwiapilde zewispilto />, mit zwispilde y, zezwisbilde y,
ein zwispilte t/, zwivilte y, zweyevelde y. 2. bevilde yy. 4. burgsreo
burgarcu do Ogg. 5. waer y. 6. trioebt G. pier D. 7. habeut O.
wtDOS (wiu y) unde spise Dgg, spise unde wioes (wins y) Gdgg, spiso wiuos y.
10. erste DO. 12. L)o eatzter alle dier [da y] vaot Ogg. sazte di w. di er D.
Ul. weit niü G. 15. Er gap ir G. 16. eins D. 17. 18. mere-here DG.
2.‘1 Daz y. 24. wib O. swer D. 26. parrierut G. 26. der geioe
zierut G. 28. herze Gg. willeo Gdgg. 29. mag G. 30. friwut IK

J02, 1. Fuogot mir ir G. 4. scoeneD Dd. 5. liht is O, ist lihto D 10. = Es
f»y, Ezyy. 12. Solte Ggg. 13. gites Dgg^ gaotes rfyy, ihtes G.
14. cs fehlt y. IS. sitc bare O, sitebore y.
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sus lac der Wftlcise:

10 kranu was sin vreise.

Den man den röten rittcr biez,

die künegin er nia^ct liez.

si wAnde iedoch, si wser sin wip:

durch sinen minncclichcn lip

23 des morgens si ir houbct baut,

dö gap im bürge undc laut

disin magetbseriu brttt:

wand er was ir herzen tiiit.

si w&ren mit ein ander so,

daz si durch liebe wfiren vrö,

203zwen tage unt die dritten tmbt.

von im dicke wart gedäht
ombeTäbens, daz sin mnotcr riet:

Qurnemanz im ouch underschiet,

3 man und wip wserii al ein.

si Tl&hten arm unde beiu.

ob icbz in sagen müeze,
er vant daz n&be süeze:

der alte und der niwe eite

10 wonte ald& in beiden mite,

in was wol nnd nibt ze wö.

uu hocret ouch wie Cl&midö
in krefteclicher hervart

mit mmren nngetrccstet wart.

13 sus begnnd im ein knappe sagen,

des ors zeu siten was durcbslageu.
'vor Pelrapeiro üf dem pläu

ist werdiu ritorschaft gethu,

sebarpf genuoc, von ritters bunt.

20 betwungen ist der scbcneseblaut,

des hers meister Kingrim
vert gein Artuse dem Bertün.

Die soldier ligent noch vor der stat,

do er dannen sebiet, als' er si bat.

23 ir uud iwer bödin her

vindet Pelrupeir mit wer.

dort inue ist ein ritter wert,

der anders nibt wan strites gert.

iwer soldier jebent besonder,

daz von der tavelrunder

204 din kuneginuc bal>e besant
Ithörn von KukOmerlaut:
des wäpcn kom zer tjoste für

und wart getragen nbch prlses kür.'

3 der küucc sprach zem knappen säu

’Condwir Amurs wil mich b&n,

und ich ir lip unt ir lant.

Kingrim min schencscblaut

mir mit wArbeit euböt,

10 si gsebn die stat durch bungors not,

unt daz diu kUneginne
mir bute ir werden minnc.'

dcrknappeerwarpdAuibtwnuhuz.
der künec mit her reit fürbaz.

13 im kom ein ritter widervaru,

der ouch duz ors nibt künde sparn:

der sagt diu selben mserc.

CIAmidb wart swere
freude nnd riterlicber sin:

20 ez dübt in gröz ungewiu.

des künegesmancio fürstespraeh

'Kingrünen niemen sacb

striten für unser nmubeit:

uiwan für sich einen er dA streit.

23 Nu lAt in sin zc tode erslagen:

sulen durcli daz zwei her verzagen,

diz, und jenez vor der statT
sinen hörrn er trürcu lAzcn bat:

'wir suleuz noch paz versuocheu.

wellut si wer geruochen,
205wir geben in noch strites vil

und bringenz üz ir freudeu zil.

22. chunginno O. 23. war O, wicre D. 24. Dur 0. 25. des morgen 1).

26. purge Dd = lute (Jijg. 27. magetbaro O,

203, 1. Zweue tage unt dri naht Gy. 2. bedaht O. 3. Umbo valiuu Gyy.

des IK 4. Gurnom. G. onch fehlt Ggg. 5. diu waren (/'/</.

6. Sich O. arem D. 7. ichez 6', ich Dy. 8. nahen Oyy. 10. da Oy.

11. ze fehlt Gy, 12. ouch] me Gyy. 13. An Gyy. hohvart Gy.

14. geuntrostet Oyy. 15. üiz Gyy. begunde DO. 16. dursl. G.

10. 'M. fehlen G. 20. scenesclant D, smetschalant y, schenechant y.

21. kingruou D. 22. bertnne D, birtun G, 23. 24. = fehlen Dd.

24. dan G. 25. Ir ture beidiu her O. 26 Findont Gy. ze wer Gyy.

20. = Die Gyy. soldiore D.

2<14, 1. geiant Gyy. 2. Ithern D, Itheren G. 4. mit 0. pries D, brie G,

priso y. 8. Kingruon D. scencscalt D, sinschnlt G, schonotscant y.

10. gseben D, gaben G. von G. 12. Mir bute vaste ir minne Gy.

13. vant Oy. 17. sagte O, seit D. 21. sprao 0. 22. da niemen I>.

24. niwan D, Niht wan Oyy, fehlt dyy. wanl da fehlt Oyy. 26. dur G.

27. ienz G. 28. horren DG. 30. Unde Gyy. wellent Z), wolent G.
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man und uiäg« bult ir roaneii,

und üuocbt die stat mit zwcio vanen.

5 wir niugvii an der liten

wul 7.0 urse zuo ziti riten:

die porten Euochcii wir zc fuoz.

deiäwärwirtuun in srhimphes buoz.'

den rftt gap Galugandres,
10 der herzoge von Gippones:

der brfiht die barga;ro in uöt,

er holt och an ir letze en tdt.

ala tet der gräve Närant,
ein fiirtte ilz Ukerlant,

13 und manec wert armman,
den man töten truoc her dan.

nu hoert ein ander mmre,
wie die burgeere

ir letze t&tcn gonme.
20 si nämen lange bonme

und stiezen starke stecken drin

(daz gap den snocba;ren pin),

mit seilen si die biengen:

diu runeu in redern giengen.

23 daz was geprüevet allez C

si suochte stnrmes Clftmidö,

Nftcb Kingrönes sebumpfentiur.

ueb kum in beidensub wilde tiur

mit der spise in daz lant.

daz ilzer antwerc wart verbrant:

‘JUtiir ebeuheehe unde ir mangen,
swaz lif redern kom gegangen,
igel, katzcu in den gruben,
die kuiidez tiwerhin dan wol schaben.

3 Kingrün scbcncscblaut
was kumen zc Bertäne In daz laut

und vant den kiinec Artiis

in Brizlj&n zeni weidebüs:

daz was geheizen Karmin&l.

10 dö warber als in Parziv&l

gevangen bete dar gesant.

fruun Cnnnew.iren de Lälant
brftbtcr sine Sicherheit,

diu jnncfrouwe was gemeit,

13 daz mit triwei\ klagt ir not

den mau dk biez den ritter röt.

über al diz msere wart vernomn.
dö was ouch für den künec komn
der betwungene werde man.

30 im unt der messenie sftn

sagter waz in was enboten.

Keic erschrac und begunde roten:

dö sprach er 'bistilz Kingrün?
üvoy wie mangen Bertün

23 h&t enschumpfieret din hant,

du Cl&midös scheneschlantl

wirt mir din meister nimmer holt,

dins amts du doch geniczen solt:

Der kczzel ist uns undertün,

mir hie unt dir ze Brandigän.
2U7hilf mir durch dine werdekeit

Cunnewftren holde umb krapfen breit.'

er böt ir anders wandeis nibt.

die rede l&t sin, beert waz geschiht

5 dft wir diz mmre liezen ü.

für Pelrapeir kom Clümidü.
dnne wartgrdz stürmen niht vermiten

:

die inren mit den üzern striten.

si beten tröst unde kraft,

10 man vant die beide werbaft:

dä von bebabten si daz wal.

ir laodes hörrc Parziv&l

•2üf),

20G,

207
I

1. suoebt i/y, suoebet D, suochen Gy. 5- an einer üyy. 6. zeorsen
zuo in U. 7. porto O. = suocho man Oyg. 8. Des war U, 10. her-

zog 1>. von /Mt Og. sebipones y, tschinpones O. 12. Unde Ggg.
entot G, den tot />. 13. Sam Ggg. nerant D, narrant Ggg. l.r). armer
mau D. 16. truoeb toten Ggg. 23. die] si Ogg. 24. rederen Gd.

2ö. alz(7. 26. = Si zesturme (sturmes y) suohte clamide Ggg. 27. kin-

griins G, kingruons D. scumpfentiwer (und fiwer) D, tschumpnen tiur O.
28. Uch was in— 2‘J. brabt in Ggg.

1. ir Od = fehlt Ggg. unde ir Ddgg, unde O, ir yy. 2. Soz y.

3. Igele Gdd. chstzzen G. 4. = Daz Ggg. chunde daz DG. ’viur G.
= her dan Ggg. b. wie 204, 8. 6. was chom D. britanie O. 8. Ze Gd.
Prizlian D, pricilian d, brizilan G, brezzilian yy, prezilian d, brizzian y, bre-

zian y. zen G. 11. gevangenn D. 12. kunew. G. 16. der rittr D.
17. = daz mare Ggg. 10. botwungne G. 20. mmssenide D. 23. doch D.
26. duo D. suenescalt D, schinscbalt G. 28. amtes D, ambtes Q.
29. = Die chezele sint Ggg.

2. Kunwaren y. umbe chrapfen DG. 5. daz Gdd. 7. = Da groz
sturm (grozzes stuormen) nibt wart vermiten Ggg. 8. inneren O. uozern
XJ, uzoren G. 11. Da vor Ogg.
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streit den sincn verre vor:

d& Btoonden offen gar diu tor.

IS mit siegen er die arme ergwsnc,

sin swert durch herte helme crklaue.

swaz er d& ritter nider sluoc,

die fanden arbeit gennoc:
die knnde man si ISron

20 zer halsperge g5ren

:

die bnrgser t&ten rftebe sebin,

si erstächen si zen slitzen in.

ParzivftI in werte daz.

dö si dmnibe erhörten sineu haz,

2s zweinzec sir lebende geviengen
ö si vom strite giengen.

ParzivÄl wart wol gewar
daz ülämidö mit siner schar

riterschaft zen porten meit,

unt daz er anderhalben streit.

tiOSDer junge inuotes herte

körte anz nngeverte:
bin unibe begunder gäben,

des küneges vaueu näheu.

s seht, dd wart Cläinidös soll

alrärst mit schaden dä geholt,

die bnrgasr striten künden,
sö daz in gar verswundcu
die herten scbilde von der baut.

10 Parziväles schilt verswant
von siegen und von schüzzen.

swie wänec sis genüzzen,
die suoebmr die daz sähen,

den priss sim alle jähen.

IS Ualogandres den vanen
trnoc: der kundez her wol manen:
der lag ans küneges siten tdt.

Clämid^ä kom selbe in not:

im und den sinen wart dä we.

20 den sturm verböt dö Clämide.

die burgscr mauheitc wis

behielten frnm unt den pris.

Parziväl der werde degn
hiez der gevungen schöne p6egn

25 uiiz au den dritten morgen,
daz üzer her pBac sorgen,

der junge stolze wirt gemeit
nam der gevangen Sicherheit:

er sprach 'als ichz io ’nbiute,

konit wider, gnoten linte.'

20t) ir harnasch er behalden bat:

inz her si körten für die stat.

Swie si wtern von trunken röt,

die iizeren sprächen ’bungers uöt

s habt ir gedolt, ir armen.’

'lat ioeb uns uiht erbarmen'
sprach diu gevangeue rittersehaft.

'dort inne ist spise alsölhiu kraft,

wolt ir hie ligen noch ein jär,

10 si behielten iueb mit io für wär.

de küugin hät den scbcenstcn man
der Schildes ambet ie gewan.
er mac wol sin von höher art:

aller ritter öre ist zim bewart.’

15 dö diz erhörte Clämidö,
alrörst tet im sin arbeit wö.

boten Sander wider in,

und enböt, swer bi der küuegin
dä gelegen wsere,

20 'ist er Krampfes biere

sö duz sin dä für hät erkaut

daz er ir lip nnde ir laut

mir mit kämpfe türre wem,
sö si ein fride von böden heru.'

25 Parziväl des wart al vrö,

daz im diu botschaft alsö

gein sin eines kämpfe was gesagt,

dö sprach der junge unverzagt

14. gor] in Gy. 16. llaz Oyy. liebte G. 17, dä| der Gy. 16. ge-
wunnen Gd. 24. beten y. 25. si ir D, si yy. lebende geviengen dy,

lebend viengen Gy, lebendich (lemticby) geviengen Dyy, viugeu d. 26. vouie

O, von Ü, von dem dir, übriyen. sturme Gy, 20. zer Gy. 30. an-

dertbalbn D, an der balden dy.

20H, 6. alreat D. !). von Dgg^ vor Gddijij. 10. Purzivals G. 13. auo*
ebsre DG. 14. pris O. 15. Galograndrcs G. den vancu Truoch
truoch den vanen Dddtjij. 16. chonde onchz D. 17. Kr läge G. 30. stu-

rem D. 21. 22./ehien = Ogg. 22. fromeu dd. 24. Bat Öyg. 22. cu-
biute «//«. 30. guote Ggg.

200, 5. habt gedolt ir D. 8. al fehlt Gg. D. = Welt >jg, Wol G. noch
ligen hie gg, boliben noch O. 10. behaltont gg. 11. De D, Diu (/.

kunegiune D. 12. Der ritters namen Gg. 14. la ist riters ere (!gg.

an im Ggg. 16. alrest D. 20. champh bare Gdgg. 21. sö fehlt Ogg.
22. ir stat y, die stat Gg. 23. mir fehlt Gdg. 24. beiden G. 27. eins

(/, eins champf y. wart Gdgg. geseit G. 28. unverzeigt G,
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’d& für si min triwe pfant,

des inreo bcrs dechein hant
210kumt durch minc not zo wer.'

zwischen] graben und dem üzern her

wart gesttetet dirrc vride.

döwfipndeii sich die kanipfes sinidc.

s Du saz der kUncc von BrandigAu
nf ein gewApent kastclAn.

daz was gebeizen Guverjorz,
von sinie neven tirigorz,

dem künce von Ipotentc,

10 mit richcr priscutc

was cz komen ClAmide
norden über den Ukersfi.

ez brAhtc cuiis NArant,
und dar zuo tüscut surjant

iS mit harnaschc, al suiider schilt,

den was ir sott alsus gczilt,

vollcelichcü zwei jär,

uh d'Aventiure sagt al wAr.

Urigorz im saude rittcr kluoe,

2v fünf hundert: ieslichcr truoe

heim üf buubt gebunden;
die wul mit stritc kuuden.
du bete CIAmidC.s her

nf dem laude und in dem mer
zö Pelrapcirc also bclegn,

die burga:r mnosen kuiubcrs pllcgn.

üz kom gcriteu ParzivAl

an daz urteilliebe wal,

dA gut erzeigen solde

ober im lAzen wolde
211 des künce Tampenteires paru.

stolzlich er kom gevaru,

niwau als dez ors den walap

vor der rabbine gap.
s daz was gewApeut wol für nöt:

von samit ein decke röt

Lac öf der iscrinen.

an im selben liez er schinen

röt schilt, röt kursit.

10 ClAmide erbuop den strit.

kurz ein nnbesniten sper

brAht er durch tjostc veilen her,

dA mit er nam den poinder lanc.

Uuverjorz mit hurte sprane.

15 wol dA getjostieret wart

von den zwein jungen Aue hart

suuder fAliereu.

von liuteu noch von ticren

wart nie gestriten hertcr kampf.

21) ieweder ors von müede dampf,
sus beten si gevohten,

daz diu ors niht mdre enmohten:
dö stürzten si dar ander,

cnsamt, niht besnnder.

25 ir ieweder des geruochtc,

daz erz liwer im hclme suochte.

sine muhten virens niht gepllegn,

in was ze werke aldA gegebu.

dö zerstuben in die schilde,

als der mit schimpfe spildc

2l2uud vedern würfe in den wiut.

dennoch was Uahmuretes kint

niuder müede au keinem lide.

dö wAnde ClAmidö, der vride

5 wKre gebrochen üz der stat:

sinen kampfgeuöz er bat

daz er sich selben Arte

und maugeu würfe werte.

210, 1. = ebumt cor ze wer Oyy. dur L>0. 2. Zwischen)) Zwischen y,
Zwischen (Zwischn y) dem die übrigen, dem] des O. üzerem D, uezrem y.

3. gestetget y. 4. wependeu />, wapenten O, waCTentn y. champf smide
dtiyy. 7. Guferschurz (>. 8-2B. Im saudez siu nevo gregurz O. U. ku-
nege D. 12. Nordern y. l.'l. cuns] der kunec D, der gravo die übrigen.

nurrant y. 14. sargant y, scariant D immer. Iti. = sus yy. 17. wollecl. />.

18. seit Dg. 21. houbot l>. 24. = Von dem yy, Vom y, Von y. in

Ihl, von y, uf dgg. 27. llie chom och der iunge parzival O. 28. urtei-

liche <Jd, urtelliche Dg. 29 30. solde-wolde Dgg, solto-wolte Oddgg,

211, 1. tampunteirs barn 0. 3. Wan yy, Noury als fehU O. 4. Von üd.
5. = Kz (Jgg. 9. rot Dg, Koten Uddgg. roten d. 10. der huob d.

11. dur tiostevelen O. 14. Guferschurz Og, Kuvershurz y, Schufortschurz y.

17. valiereu O, failieren dgg. 20. iweder D, lotweder Q. tampf O.
22. = uimere O, nimer y, nimmer y. mohteu Gdeb/g. 21. Öament G.
25. ir fehlt Gd. iwodr D, ietwedere O. 26. erz swert Cy. ime (in dem
ddgg, iu yy) helme Dddgg, in der scheide U. 29. L)uz G. schillo-spilto G.
30. = So Ggg, So als y.

212, 1. vedere O, vedor yy. 3. doch. D, deh O. 4. der Gdgg, daz der Ddg.
5. — zerbrochen Ggg. 6. champfgnoz D. 8. mangeu Wurf G, manigen
Wurf dg, mangeln wurf (werfen) yy.
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Ez gieogen üf io siege gröz:

10 die wftrD wol niangen eteius geiiüz.

sQs autvrurt im des laudes wirt.

'ich w«en dich mangen warf vcrairt:

waa d& für ist min triwe pfaiit.

hetest et vridc von miner hant,

IS dirn brseche miiiigcn swcnkcl
brust honbet noch den Schenkel.'

Clämide dranc muedc zuo:

diu was im dennoch gar zc fmo.
sic gewunncu, sic ferlorn,

•io wart Sander d'i mit stritc erkorn.

doch wart der künec Clämidö
an schumpfentiur beschouwet 6 .

mit eime niderzucke
von Parziv&les drucke

2s bluotwmte üz örn und üz der unseu:

daz machte rüt den grüenen wasen.
er cnbldzt imz houbet schier

von helme und von hersseuier.

gein slage saz der betwungeu lip.

der sigebaftc sprach 'min wip
213mac nu beüben vor dir vri.

uu lerne waz sterben si.'

'ncin&, Werder degen halt,

diu ürc wirt sus drizecvalt

s vast an mir rczeiget,

sit du mich häst gcuciget.

wä möht dir hoher pris gcschehu '(

üondwir &m(lrs mac wol jchu
daz ich der unsocligc bin

10 unt din geluckc hfit gewin.

Uin lant ist crloeset,

als der sin schif crccset:

cz ist vil deste lihtcr.

min gcwalt ist sibter,

1.1 reht nianlicbiu wüune
ist worden an mir dünne,
durch waz soltstu mich sterben?

ich mnoz doch laster erben
üf alle minc nftchknmn.

20 du bäst den pris und den frumn.

tuostu mir ni6r, deist kn not.

ich trage den lebendigen tut,

sit ich von ir gcscbcidcn bin,

diu mir herze unde siu

29 ic mit ir gewalt besloz,

unt ich des nie gein ir genöz.

des muoz ich unsmlic man
ir lip ir lant dir Icdec lÄn.’

du dkhte der den sic hat

sün an Ournenmnzes rät,

2Mdaz cllcnthaftcr manheit
erbärme solle sin bereit,

sus volget er dem r&tc uüch:
hin zo Cl&midü er sprach

5 'iue wil dich niht crlkzeu,

ir vater, I,i&zcn,

dune bringest im diu Sicherheit.'

'nein, her, dem hÄn ich hcrzclcit

getftn, ich sluog im sineu suon:

10 dune solt also mit mir niht tuou.

durch Condwir fimürs

vaht ouch mit mir Schentetlürs

:

üueh wa;r ich tot vou siner hant,

wan daz mir half miu schcucscblant.

y. würfe (J<j. 10. wol fehlt Oijy. muugen sleius JJ, in uugesteluus y,

maniges steine yy, mungeu steine Ö, mungeu stein i/y, der steine J. gngz DU.
12. warne ÜO. mauigen il, manch O'yy- 11. lletstet fride G. 15. diren

bneche D, Dir enbracho G. 16. houbt O. 18. fron HG. 19. Sig-

sig H. 21. chuone G. 22. Entsebunfenture G, In tsebumpfentiwr yy. An
scunipfentiwer D. = geschonwet Oyy. 23. = Vou einem 6'yy. 25. orn

y, oren HG. ilz dr /tyy, uz 6'rfyy, fehlt J. 27. sciere H. 28. hersse-

niere H, harsenicre G. 29. siege Gij. betwungene G.

213, 1. von Gthj. 2. was H. 8. Naeino y. = niarer Oy, ma'r y, morre y,

kuner y. 4. Din er O. 5. erzeiget G. 7. Wie Oy. mohte Hd, mac
Gftyij. 8. Koudwirauiurs mach nu wol sehen G. 9. unsalgo O, unselig y.

11. erosel G. 12. veroesot rfyy. 13. Daz G<j. ist Dd, wirt Odyy.

14. = ist worden Oyy. 15. maulich Oy, mnnlichor y. 17. soldestu Hddy,

woltstu Oyy. 21. deist O, dest y, des d, daz ist Hdyg. ane alleuufser

HG. 22 lebendegeu O. 24. miu Oy. unde mineu sin O. 27. iin-

salch 0. 28. lib H. dir fehlt d, ir Oyy. 29. sig H. 30. Öa HG.
Gurnom. 0, gurnemauzs H.

214, 2. Erbarnide O. 7. dino HO. 8. Neiua Dy. berre HG. = ich

hau im Oyy. 11. condwieren H, kundwirn y. 12. tscontaflurs O.

13. watre H. 14. smetschalaul y, sceuescalt H, subiuscbalt O.
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15 in t;aiide iuz laut zc Itröbarz

Uuriiemanz de GrAharz
mit wcrdeclichcr hcree kraft,

dä täten guote rittcrschaft

niuu hundert ritter die wol atriteu

20 (gewäpeut ors die alle riteu)

und fünfzehn hundert eatjaut

(gewäpent ich se in strite vant:

den gebrast niht wau der schilte).

sius hcres mich berilte:

25 ir kum oueh käme der säme widr.

m6r beide verlds ich sidr.

uu darbe ich freude und C-re.

. wes gerstu von mir mfirer
'ich wil senftcn dinen vrciscn.

var gcin den Bcrteneisen

215(dä vcrt och vor dir Kiugrnu)
gciu Artuse dem Bcrtnu.

dem soitu minen dienest sagen:
bit in daz er mir helfe klageu

5 lastcr daz ich fuorte dan.
ein juncfrowe mich lachte an:
daz man die durch mich zeblou,
s6 s6rc mich nie diuc geron.

der selben sage, ez si mir leit,

10 und bring ir dine Sicherheit

so daz du leistes ir gebot:
oder nim alhie den töt.'

'sol daz geteilte gelten,

sonc wil ichz niht bescheltcn:’

15 Sus sprach der kUuec vonBraudigäu:
'ich wil die vart von hinnen hän.’

mit gelUbde dö dannen schiet

den 6 sin hochvart verriet.

ParzivAl der wigant

20 gienc da er sin ors al mücde vant.

sin fuoz dernäch nie gegreif,

er spranc drilf äne Stegreif,

daz alumbc begunden zirben

sin verhouwene Schildes scbirben.

25 des wArn die burgmre gemeit:
daz üzer her sacb hcrzeleit.

brAt und lide im täten wA:
man leite den künec CIAmidA
dä sine bclfser wären,
die toten mit den bären

216frümt er an ir reste.

dö rfimdenz lant die geste.

CIAmidA der werde
reit geiu Löver flf de erde.

5 eusamt, niht besnnder,

die von der tavelrunder

wAru ze Dianazdrim
bi Artuse dem Bertön.

ob ich in niht gelogen hän,

10 von Dianazdrim der plAo

muose Zeltstangen wonen
mör dan in Spehteshart si ronen:

mit sölher messnie lac

durch höchkezit den pfiuxtac

15 ArtAs mit inaneger frouwcu.

ouch mohte man dA scbouwen
Mange baniere nnde schilt,

den sundcrwApcn was gezilt,

manegeu wol gehörten rinc.

20 ez diuhtcn nu vil gröziu diuc:

wer möht diu rciselacben

solheni wibe her gemachen?
och wAude dö ein frouwe sAn,

si solt den pris verloren hAn,

13. Brubarz yy, brinbarz O, briafarz y. 16. Kurnomanze G. = von &yy.
17. Mit werdecblier herschaft G. 16. Die Gyy. 19. wol fehlt Gy.
20. = si Gyy. 21. funfzeheu hundert Gdyy, zwölf hundert />, wol Tusent y.

23. = ln Gyy. uiwau G. 24. öius hors DU. 25. ouch D, doch rfyy,

vil Gy. dine G und (freise-dem britaueise) yy. 30. den fehlt G.
beriteuoiseu D, pritaueisen G.

-lo, 2. Berituon />, britun G. 3. min Gy. 6. lachet yy. 7. dur G.
11. leistest G. ir] sin D. 12. Oder du nim Gyy. 13. geteilt G.
14. iches G. 15. Do G. 16. reise Gyy. 17. urloiibe Gyy. do Dg, fehlt

Odij, er yy. 16. sin holler niuot Gy. 20. Sin ors er almuode vant G.
giech D. 21. dar naher Gdgg. 22. steigroif D. 23. — al fehlt Ggg.
umbo in Gy. gegunden y, begunde yy. 24. sine D, Sines Gy. verho-
wen dy> verhowenz y, fehlt Ggg. 27. prät D. 29. helfoire D, helfare G,
immer in dieser endung.

2K), 1. Fuorter Gg. 4. Löver mit ö Dg. die alle. 5. Ensament G.
8. beritun D. 10. Von DOg, Vor dgg. dianazadrnn O, diannzrun y, die-

uazarun y. 11. Zeltstange G. 12 imme y. Spohtshart D, spehshart y
13. iiiussiuide D. er lach Gy. 14. hocbzit G. pfichest tacli G.
16. mäht Gy. 19. Unde maugeu Gdgg. 21. reislachen D. 22. wibes
Gdgg. 24. ir bris Gy.
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29 bete si d& nibt ir ämis.

icb enteetes nibt decbeinen wifs

(ez was dö maiiec tumber lip),

icb brsebte ungcrne nu min wip
in alsö gröz gemenge:
icb vorbt nnkunt gedrenge.

217et8l!cber bin zir spreecbe,

daz in ir minne steecbc

nnd im die frende blaote:

op si die uöt erwante,

9 daz dienter vor nnde nftcb.

mir wmre 6 mit ir dannen gficb.

icb bftn geredet um min dinc:

nn boert wie Artüses rinc

snnder was erkenneclicb.
10 vor Az mit maneger scboie rieb

din messnie vor im az,

manc werder man gein valscbe laz,

und manec jnnefronwe stolz,

daz nibt wan tjoste was ir bolz:

19 ir friwent si gein dem vinde seböz

:

lArt in strlt d& knmber grdz,

BUS stnont libt ir gemüete
daz siz galt mit gUete.

ClämidA der jnngelinc

2« reit mitten in den rinc.

verdecket ors, gew&pent Ilp,

sab an im Artüses wip,

sin beim, sin scbilt verbonwen:
daz sftben gar die frouwen.

29 sns was er ze bove komn.
ir habet 6 wol vernomn
daz er des wart betwnngcn.

er rebeizte. vil gedrungen
wart sin lip, A er sitzen vant
fruun Cnnnewären de Lälant

218 dö sprach er 'fronwe, sit ir daz
der icb sol dienen Ane hazl
ein teil mich es twinget mit.

sin dienst iu’nbOt der ritter röt.

9 der wil vil ganze pflihte bün
swaz in ze Taster Ist getün,

onch bitt erz Artüse klagen,

ich wmne ir sit durch in geslagcn.

fronwe, icb pring iu Sicherheit.

10 sns geböt der mit mir streit:

nn leist ichz gerne, swenn ir weit,

min lip gein töde was verselt.'

fron CunnewAre de LAlant
greif an die giserten hant,

19 aldA fron UinovAr saz,

diu Ane den künec mit ir az.

Keie onch vor dem tische stnont,

aldA im wart diz mmre kuont.
der widersaz im ein teil:

20 des wart fron CunnewArc geil.

D6 sprach er 'fronwe, dirre man,
swaz der hAt gein io getAn,

des ist er vaste underzogen.
doch wmne icb des, erst Af gelogen.

29 ich tetz durch höflichen site

und wolt iueb hAn gebezzert mite

:

dar umbe bAn ich iwern haz.

iedoch wil ich in rAtcn daz,

beizt entwApen disen gevangen

:

in mac bie stüns erlangen.’

26. deheine Odyff. gwis D. 28. ungern />. 29. Iu alsolch gedr. O.

29. 30. gedrenge-gemenge Ogg.

217, 2. Code in O. 3. sinne Qgg- blande Ogg. 4. erebande Og.
5. diender O. und D. 6. 6 Ddgg, et O, fehlt gg. 7. geredet g, gc-
reit ÜO, geredt g, geret dg, geeret gg. nmbe DO. 8. artnse D. 10. lole

X>, tschoye O. 11. messenide D. 13. werdin fronwe O. 14. nibt ein

tiost Og. ir fehlt Ogg. 15. dem vigende d, dem vient D = vinde Og,
ir veinde g, den veienden gg, viauden y. 16. Wart sin nrbeit da groz Ogg.

17. lihte Z)Ö. 18. = Daz si daz Ogg. 20. enmitten Ogg. 21. Ver-
dabt O. 22. Cbos Ogg. artnss ü, artns Og. 23. Sin-sin dg, Sinen-

sinen DOgg, Den-den gg. 25. := Alsua Ogg. 28. Er erb. O.

30. Fron knnew. G.

218, 1. spracher O oft. 3. mich es (niicbs D) twinget Dd = twinget micbes
(mich sin gg, mich des g) Ogg. 4. sin D, Sinen dg, fehlt Ogg. iu en-

bot Dg, iu enbint Ogg, enbint eu dgg. 5. Unde wil Ogg. vil fehlt Ogg.

7. bit O, hiez gg. artusen dg. vergl.‘2l5, i. 10. da strlt D. 11. ich Og.

swaz O. 14. gesellen Ogg, gesergeten g, sichernde g. 15. fro sebinover O.

17. Kai O. onch fehlt Ogg. tissce Stunt D. 18. diz moere wart D.
19. Kr Ggg. imz O, ez im dg, es g. 20. fro knnew. O. 21. Doch O.

er fehlt D. 22. gein in hat Ogg. 23. vast D. 24. angelegen gg.

25. horschliche O. 26. gezogen der mite Og. 28. Doch Og. 29. Heizet DG.
entwapenen O. 30. stenilo Gg.
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210 im bat diu juncfrouwe ficr

ab nenien beim uiitz hersnier.

dö mauz von im stronft unde
bant,

Clämide wart srhierc crkaiit.

s Kingrün sach dicke

au in kuntUche bli( ke.

dö wurden an den stunden
sin hendc also gewunden,
daz si begnnden krachen

10 als die dürren spachen.
den tisch stiez von im zchant

Clämidös scheneschlant.

sinen hßrrcn frßgtcr micre:

den vander frenden leere.

15 der sprach 'ich pin zc schaden
goborn.

ich hän BÖ wirdic her verlern,

daz inuotcr nie geböt ir brust

dem der erkante höher flust.

mirh enriwet niht mins hcres tot

io dft gegen; miunc mangels not

Icstet öf mich sölhcn last,

mir ist freude gestin, höhmuot
gast.

Condwir dmurs frnmt niieh grä.

Pil&tus von Ponciä,

25 und der .arme .Iftdas,

der bl eime küsse was
an der triwcnlösen vart

dß Jösus vcrrßtcn wart,

swie daz ir schcpfier reerhe,

die nöt ich niht versprmehe,

220daz Bröbarzoerc frouwen lip

mit ir bulden wicr min wip,

sö daz ich sc nmbevienge,

swiez mir dar nßch crgiengc.

5 ir ininnc ist leider verre

dem künec von iserterre.

min lant nntz volc ze Brandigßn
müezens immer jßmer hßn.

mins vetern snn Mßbonagrin
10 leit och dß zc langen pin.

nn bin ich, künec Artfis,

her gcriten in din hrts,

betwungen von ritters bant.

du weist wol daz in min lant

15 dir manec laster ist getßn:
des vergiz nu, werder man,
die wile ich hie gevangen si,

Ißz mich sölhes hazzes vri.

mich sol fron Cunuewßre
so ourh scheiden von dem vßre,

diu mine Sicherheit enpfienc,

dö ich gevangen für si gicnc.’

Artus vil getriwer mnnt
verkös die schulde sß zestunt.

25 Dö vrieseh wib unde man
daz der künec von Brandigßn
was gcriten üf den rinc.

nu dar nßher dringß drinci

schiere wart daz m»re breit,

mit zühten iesch gesellckcit

221Clßmidö der frenden ßne;
'ir snit mich Gßwßne
bevelhen, fronwe, bin iclis wert
sö weiz ich wol daz ers ouch

gert.

5 leist er dar an iwer gebot,

er Crt iuch unt den riter röt.’

Artus bat siner swester snon
gesellckcit dem kUnege tnon:

21!), 1. Im Pdg, ln Oijg. phior ö, scior D. 2. den heim Ogg. nnilc

(Idgg. harsnior (I. 3. abe im Ogg. stronft g, stronfto D, straiif g,

uain dg. und D. G. An Im O. 7. wart Ggg. H. Sin itgg. Sine DO.
BO O, scr g. 10. als Dg, Alsam dgg, ,Sam 0. 11. 12. Ander stnnt sin

fromde swnnt Den tisch stiez er von im zehaut gg. 12- scenescnlt D, sin-

scbalt (1. 13. vrägetr D. 14. vant er O. 15. = Kr Ogg. 19. enriii-

wot O, enrowc dg. hors DO. 20. Da engegeno Ogg, Da engein nnd g.

21. Lasst gg. 22. froiide in hohem muote Og. gestin D. 24. pocia O.

27. triwenloser D.

220, I. brobarzrore Dd = briubarz der Og, zo brnbarz der jj. G. kiinege DO.
7. nnt dez folcli ze O, unde zinnt von g. bradigan O. 8 . iamerch stan O.

9. veteron O, velor D. maboagrin G, Mubon. gg. 10. zelange Odg.

14. in mlmo? 16. nu vil ü. 18. La Ogg. 19. fro knnew. O.

20. mich fehll Ogg. 22. gowapont D. 23. Artnses O. 27. = in Ogg.
29. Vil schiere Ogg. 30. zuht Og.

221, 5. leistet er D. 6 . erot DO 8. dem riter Og.
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daz wsere iedoch ergangen.
10 dö wart wol enphangen

von der werden masscnie
der betwungene valsches vrie.

ze Clftmide sprach Kingriin

’övi daz ie kein BertOn
13 dich betwangcD sach ze häsl

noch richer denne Artüs
wter du helfe und urborn,
nnd hetes dine jngent berorn.
Bol Artüs dä roii pris nu trngn,

20 daz Kai durch zorn hüt geslagen
ein edele fürstinne,

din mit herzen sinne

ir mit lachen h&t erwelt

der äne liegen ist gezelt

23 mit w&rheit für den höhsten pris?

die Bertencisc ir lobes ris

Wsnent no höch gestözcn hftn:

ftn ir arbeit istz gctün,

daz töt her wider wart gesant
der kiinec von KukOmerlaiit,

2‘22nnt daz min hürrc im sigcs jach
den man gein im in kämpfe sach.

der selbe hftt betwnngen mich
gar &ne hoelingen slirh.

3 man sach dl fiwer üz heimcn
wsen

nnt swert in hcnden umbe drsn.'

dö sprüchens alle geliche,

beide arm und riche,

daz Kein hete misset&n.

10 hie sule wir diz mierc l&n,

nnd komcns wider an die vart.

daz wüeste laut erbftwen wart,

dä kröne truoc Parziväl:

man sach dä freudc unde schal.

13 sin sweher Tampenteire
licz im üf Pelrapeire

lieht gcstcine und rötez golt:

daz teiltcr sö daz man im holt

was durch sine milte.

20 vil bauier, niwe schilte,

des wart sin laut gezierct,

und vil geturnicret

von im und von den sinen.

er liez dick eilen schinen

23 an der marc sins laudes ort,

der junge degen unervort.

sin tät was gein den gesten

geprücvet für die besten.

Nu heert onch von der künegin.

wie möht der imer baz gesin ?

223 diu junge süeze werde
het den wünsch fif der erde,

ir minne stuont mit selber krnf),

gar äne wankes anebaft.

3 si lict ir man dä für erkant,

iewederz an dem andern vant,

er was ir liep, als was si im.

swenne ich daz m®re an mich
nu nim,

daz si sich mUezen scheiden,

10 dä wehset schade in beiden,

ouch riwet mich daz werde wip.

ir Hute, ir laut, dar zuo ir lip,

Schiet sin hant von grözer nöt;

dä gein si im ir minne bot.

9. Ez Ggi/. 10. wart er Ogg. 11. messenie O. 12. frigo O. 13. ze

frM Ogg. 14. ie dcchein Z), iedohein O. 15. gevangen Ggg.

17. Wffir g, Wxte DO. urbor alle außer D. 18. betest (het g) doch
(auch g) Ggg. dine ingende Og. bevor d = vor Ogg. 20. kaie D.
= hat durch zorn Ogg. 23. lachene het Gg. 24. triegen O. 26. di

bertenojso D, Die pritanis 0. 27. Wanenet O. hohe OW 28. arbeist

D. istz] ist ez Qg, ist Dgg, wart d. 29. tote her DOdg. wart

wider Ogg.

222, 1. unt fehti 0. in champhie G, en chempfe g. 4. beolichen g. C. han-

den Og. 7. sprachen si Dg, iabens Ogg, sprachen d, iahen g. algeiiche G.
8. Beidiu O. arme Dgg. und D, unde O. 9. kai hot Q. 10. su-

len O. 12. erbwen O, erbowen gg. 14. dä fehli D. 15. tampunt. Ogg
immer. 17. und fehlt Ggg, rotes D. 19. Was tur O. 20. buniore D.

= niwer Ogg. 21. Der d, fehlt Ogg. 24. lie O. diche D, ditcho O.

2.5. march g, morebe DG. 26. unervort dgg, nnerforht Ogg, unvorvorht D.

27. getat gg. wart O. von Ogg, vor g. 28. Gobröet O. 29. heerot

onch Dd = sprechet Ogg.

223, 6. lotwederz O, Ir ietwedorz gg 7. also Dd, sam g. 8. = mih genim
Ogg. 10. wahset Og. 11. schone Og, snnzo gg. 13. von] un D.

14. Da engene (engegen gg) sim Ggg.
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IS ciii.s niorgcnp er mit zühtcn sprach and nach darch äventiare zil.

(nianc rittr ez horte undc sach) mag ich iu gedienen vil,

'oh ir gebietet, frouwe, 25 daz gütet iwer miime wert.’

mit urlonbe ich schouwe sus het er nrloubs gegert
wiez umbc mine muoter stC. er was ir liop, so’z mmre gibt

:

20 ob der wol oder w6 sine wolde im versagen niht.

si, daz ist mir harte unknnt. von allen sinen mannen
dar wil ich zcincr kurzen stnnt, schiet er al eine dannen.

16. Daz ez manch riter sach Gg, Do er ritter horte und Bach d. 17. ge-
biet O. 21. harte DG, gar </, fehlt dgg. 22. Daz D. 24. in dann Gg.
2.'». gilt O. 26 nrloubs g, nrionbes DG. 28. woltes im Ogg.
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V.

224Swer ruochct hoeren war du kumt
den ftventiur hftt üz gefrumt,

der mac gröziu wunder
merken al besnnder.

s lät riten Qahmnretes kint.

8W& nn getriwe Hute sint,

die wünschnim Heils :waDezmuoz sin

daz er du lidet höhen pin,

etswenne onch freude und Öre.

10 ein dinc in niüete sfire,

daz er von ir gescbeiden was,
daz mnnt von wibe nie gelas

noch sus gesagte mmre,
diu scbcenr und bezzer wsere.

19 gedanke nftch der künegin
begnnden kranken im den sin:

den müeser gar verloren hftn,

wserz niht ein herzebafter man.
mit gewalt den zoum daz ros

30 tmog über ronen und durchez mos

;

wandez wiste niemens bant.

uns tuot diu äventiure bekant
daz er bi dem tage reit,

ein vogel hctes arbcit,

19 solt erz allez h&n erflogen.

mich enbab diu äventiure betrogen,

sin reise unnäch was s6 gröz
des tages do er Ithören schöz,

nnt Bit dö er von Gr&harz

kom in daz lant ze Bröbarz.

225 Welt ir nu hoern wiez im gestC 'i

'

er kom des flbnts an einen sö.

dfl beten geankert wcideman:
den was daz wazzor uudert&n.

9 dö si in riten s&heu,

si wftrn dem stade sö nähen
daz si wol bürten swaz er sprach,

einen er im scbifTe such

:

der het an im alsolch gcwant,
10 ob im dienden ellin lant,

daz cz niht bezzer möhte sin.

efurriert sin hnot was pfäwin.

en selben vischmre
begunder vrägen mssre,

19 daz er im riete durch got

nnd durch siner zühte gebot,

wa er Herberge möhte hftn.

sus antwurte im der tröric man.

er spr&ch 'hör, mirst niht bekant

30 daz weder wazzer oder lant

iure drizec miln erbüwen si.

wan ein hüs lit hie bl:

mit triwon ich iu r&te dar:

war möht ir tälanc anderswar?
39 dort an des velses ende

dft kört zer zeswen hendc.

so’r üf hin körnet an den grabn,

ich wsen dft miiezt ir stille habn.

224, 2. Den die y. 7. wünschen O, wnscen D. heile yy, heiles DQ.
wan fehlt Gd. 8. Kr mnoz nu liden G. 9. Etswanne O. ouch fehlt Ggg.

12. man y, nyman d. 13. nach sns gesagtem (gesagter y) miere Dg.
14. sccener D, schöner O. 17. des muoser D. 18. Wmrz y, Warz Q, wterez

D, herzenbafter Qgg. 20. über bereb Qg. durchez D, das d = über
Ggg. 21. enwlste D. 24. bets 0. 25. halbez Og. 26. = Uns habe
Ggg. 30. brobarz Dd, brovarz y, briubarz G, brubarz yy.

225, 1. hoeren DG. 2. abonts D, abendes O, abons y. 7. waz Gg. 8. ime
D, in dem G. sebeffe Qg. 9. al fehlt Odgg. 12. punct nach gefur-

riert D. phawin Og, pfawin (wie ea acheini) D, phewin yy, pfewin dg,

pfellin y. 13. den seihen wisceere D. 16. uh durch Dg, Unde och dur
Qdgg. zuht O. 17. er die Ggg. mohl Q. 18. Des Ggg. tmrige DO.
19. er sprach fehlt gg. herre DO. mir ist alte aufaer O. unerebant
Gg, umbechant yy. 20. oder] noch Ggg. 21. inre D, Inner yy, Inne y.

In Odgg. milen DG. erbwen D, erbowet y. 22. burch Qgg. daz
lit yy, diu lit ö. uns hie bl D. 26. voldes Ggg. 27. so ir alle aufaer G.

Wollrkm vuo Eflchenbich. Viert« Auigabe. S
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bit die brüke io nider l&zen

und offen in die str&zen.’

226 Er tet als im der viscber riet,

mit urlonber dannen schiel.

er sprach 'komt ir rehte dar,

ich nim iwer hlnt selbe war;

s sö danket als man iwer pflege,

hüet iucb: dff ggnt unkunde wege:
ir mnget an der liten

wol misseriten,

deiswftr des ich in doch niht gan.'

10 Parziräl der hnop sich dan,

er begunde wackerlichen draben
den rehten pfat onz an den graben,

dfl was diu brükke fff gezogen,

diu bnrc an Teste niht betrogen.

IS si stnont reht als si were gedraet.

ez enfluge od bete der wint ge-

wset,

mit sturme ir niht geschadet was.

TÜ turne, nianec palas

dä stnont mit wunderlicher wer.

20 op si snochten ellin her,

sine gseben für die selben not

ze drizec j&rcn niht ein bröt.

ein knappe des gernochte
und Tr&gte in waz er suochte

25 od wann sin reise w®re.
er sprach "der vischmre
h&t mich von im her gesant.

ich hftn genigen siner baut
niwan durch der herberge w&n.
er bat die brükken nider l&n,

227 nnd hiez mich zno zin rtten in.'

'h£rrc, ir snlt willekomen sin.

sH es der vischmre verjach,

man biut in fire nnt gemach
5 durch in der iuch sande widr,'

sprach der knappe nnd lie die

brükke nidr.

In die bnrc der küene reit,

Qf einen hof wit nnde breit,

durch schimpf er niht zetretet was
10 (dä stnont al kurz grüene gras:
dä was bühnrdiern verniiten),

mit baniern selten Überriten,

alsö der anger z’Abenberc.
selten froelichiu were

15 was dft gefrümt ze langer stnnt:

in was wol herzen jftmer knnt.

w£nc er des gein in enkalt.

in enpfiengen ritter jung unt alt.

vil kleiner jnnchhrrelin

20 Sprüngen gein dem zoume sin:

icslichez für dez ander greif,

si habten sinen Stegreif:

BUS muoser von dem orse stftn.

in b&ten ritter fürbaz gSn:
25 die fnorten in an sin gemach,

harte schiere daz geschacb,
daz er mit zuht entwftpent wart,

du si den jungen &ne hart

ges&hen alsns minneclich,

si j&hn, er weere smlden rieh.

228

Ein wazzer iesch der junge man,
er twnoc den rflm von im sän
andern ongen unt an banden,
alt nnd junge w.snden

5 daz von im ander tag erschine.

sus saz der minnecliche wine.

29. bittet D. die bruke (brnk g, brncken in Ogg, in die bmkken (bmcke
d, brügge g, brnchge g) Ddgg.

226, 1. tet] et O. TisBCffire D, vischare O. 3. reht O. 4. So nim ich iwer

Qg. hinte D. (!. hnetet D. 8. wol Dg, Vil wol du übrigen, 9. I)ea-

war Q. = doch fehlt Ggg. nieoe gan G. 11. gewarlichen G.

13. Do Og. 15. reht fehlt D. 16. oder DD. hiol g, fehlt G. wiet D.

18. maogiu Gg, manigen dg. 19. Stnonden (Stnent^) da Ogg. 20. ob st D.
snohten O. lo auch 23. 24. 24. was er D. 25. odr wannen D, oder wa-
nen G. 29. Niwan Dg, Niht wan dgg, fehlt Og. wan? der fehlt d.

30. brnke Gdgg.

227, 1. zno in O. 3. ez DG. 4. biutet D. 6. brnkken gg. 9. Mit
schimpher niht Ggg. zetretet g, zetret D, zertretet O. 11. bnhnldieren D,
bnhurt gar Qg. 12. banieren DO. aber geriten Ggg. 13. So Gg.

zno obenberg d, datze babenberch Og, 15. zemanger Gg. 17. engalt O.
18. innch 0. un DO. 21. fnrz D, für daz G. 22. halten G, habtan g.

25. — Si Ogg, Und g. 26. schier G. 29. Sahn g. also Og, 30. iahen
DG. wier gg.

228, 3. Under Og. an DG, fehlt d, an den gg. 4. Alto O. .5. ein ander
Ogg. orscin-win Dg. 6. Do Ggg.
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gar vor allem tadel vri

mit pfelle von Ar&bl
man traoc im einen mantel dar:

10 den legt an sinh der wol gevar;

mit offenre snüere.

ez was im ein lobs gefiiere.

dft sprach der kamcrsere kluoc

'Repanse de .schoye in truoc,

15 min frouwe de kunegin:

ab ir sol er io gliben sin:

wan inistnihtkleider noch gesniten.

jft mobte ich eis mit 6ren biten:

wände ir sit ein werder man,

20 ob icbz geprUeret rehte hän.'

'got 16n in, hfirre, daz irs jeht.

ob ir mich ze rehte speht,

sö h&t min lip gelUcke erholt;

din gotes kraft git sölhen solt.'

25 man schanctc iin nnde pflac sin sö,

die trüregen wftren mit im vrö.

man böt im wirde nnd fire:

wan dfi was r&tes mfire

denne er ze Pelrapeire vant,

die dö von kuniber scbiet sin hant.

229 SinharnaschwasTonim getragen:

daz begnnder sider klagen,

da er sich Schimpfes niht versan.

ze höre ein redespseher man
5 bat komn ze Trärelllche

den gast ellens riebe

zem wirte, als ob im w»re zom.
des bet er n&ch den lip verlorn

von dem jungen Parziv&l.

10 dö er sin swert wol gemftl

ninder hi im ligen vant,

zer finste twanger sns die hant
daz dez plnot üzen nagelen seböz
nnd im den ermel gar begöz.

15 'nein, hfirre,’ sprach diu ritterschaft,

'ez ist ein man der Schimpfes kraft

hät, swie trfirc wir anders sin:

tuot iwer zoht gein im schin.

ir soltz niht anders h&n vernomn,
20 wan daz der vischer sl komn.

dar gfit; ir sit im werder gast:
nnd Behütet ah in zornes last.'

si giengen üf ein palas.

hundert kröne d& gehangen was,
25 vil kerzen drüf gestözen,

ob den hösgenözen,
kleine kerzen nmbe an der want.

hundert pette er ligen vant
(daz Bcbnofen dies dä pdftgen):

hnndert kulter drnife lägen.

230 le vier gesellen snndersiz,

da cnzwischen was ein underviz.

derfür ein teppech sincwel,

fil li roy Frimntel
5 mobte wol gelelsten daz.

eins dinges man dä niht rergaz

:

sine bete niht betöret,

mit marmel was gemuret
dri vierekke fiwerrame:

10 dar öffe was des fiwers name,
holz hiez lign alöfi.

sö grözin fiwer sit noch fi

7. zadel dg. 8. Ein pbelle G. 9. = braht im Ogg. roandel G. 10. leit O.

11. ofner y, offener die übrigen. 12. Daz Ogg. im febU ög. ein fehl! g.

lobe Dgg, lobes G. 14. Repanse de scoye Dd= Urepans de tschoye g.

Urrepsnsch detschoy g, Urrepanschoye O. 15. de für diu hui immer nin- D.

16.0b er iu (Uber euch v) sol gelihen sin Gg. gelihen alle, nur gleichet.9.

17-24 fehlen O. 17. = wan fehlt gg. 18. = Ouch gg. ir sis gg.

19. = sit onch ein gg. 21. daz] sit gg. 26. trnrigen G, truorigen D.

al vro D. 28-229, 19 fehlen G.

229
, 2. daz begnndr sider sere chlagen D. 3. Do g. 4. wortspeher g. 5. ze

fehlt gg. 12. ans Od = so gg. 13. dez D, fehlt gg, ime daz dgg, im g.

negein 99. 17. swi trdrech D. 18. an im 99. 19. iren D, 20-24. N
wart onch schiere do vemomen. Daz der vischare wäre chomen. Zuo dem
gie der werde gast. An dem des wnnsches niht gebrast O. 20. ist 9.

21. Zdem get gg. im Dg, fehlt 9, im ein dgg. 22. schnttel Dg, legt gg,

lat dg. ladet! zorens D. 23. in gg. einen Dg. 24. Wol hnndert O.

27. Vil chleiner cherzen Ogg. al nmbeX). 28. Wol hundert beter ligen

vant G. 29. 30. Mit gniteren riche. geriht herliche O. 29. = Kz gg.

30. kolter 9, golter 9, gulter 9.

230, 1. 2 fehlen O. 1. 9. öer D. 2. da zwiscen D. 3. dr für
f»,

Da vor O.

tepen sinwel G. 4. Fillu roy D, Fili Roi 9, FilluroiS9, Filiroys Gd.

5. Mäht G, Der moht gg. 7. 8. betnoret-gemnoret D. 9. ram DO.
10. fiure 0. nam D. 11. lingaloe G, lignura (lingniim) aloe dgg.

S*
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.snch niemeii hie ze Wildeuberc:
jcnz w&ren kostenlichia wcrc.

15 der Wirt sich selben setzen bat

gein der mittein fiwerstat

llf ein spanbette,

cz was worden wette

zwischen im und der fröude:

211 er lebte niht wan tönde.

in den palas kom gegangen
der dft wart wol enpfangcn,
Parziv&l der lieht gevar,

von im der in sante dar.

25 er licz in dft niht langer stGn

;

in bat der wirt nfther gftn

und sitzen, zno mir dft her an.

saztc i'nch verre dort hin dan,

daz wserc in alze gastlieh.’

sus sprach der wirt j&mers rieh.

231 Der wirt hct durch siechheit

gröziu fiur und au im warmiu kleit.

wit und lanc zobelin,

sus mnosc üze und inne sin

5 der pelliz und der mantel drobe.

der swechest balc wmr wol ze lobe:

der was doch swarz unde grft:

des selben was ein hohe dft

üf sime houbte zwivalt,

10 von zobcle den man tinre galt,

sinwel arftbseh ein borte

oben drftf gehörte,

mitten dran ein knöpfclin,

ein durchliuhtic rubin.

15 dft saz manec ritter klnoc,

dft man jftmcr für si trnoc.

ein knappe spranc zer tUr dar in.

der truog eine glsvin
(der site was ze triiren guot):

20 an der snlden huop .sich pluot

und lief den Schaft unz Qf die hant,

deiz in dem ermel wider want
dft wart geweinet unt geschrit

fif dem palase wit:

2.5 daz volc von drizec landen
möhtz den ougen niht enblanden.

er trnoc se in slnen henden
alumb zen vier wenden,
nnz aber wider zno der tür.

der knappe spranc hin üz derfür.

232Qestillct was des Volkes not,

als in der jftmer 6 geböt,

des si din glevin het ermant,
die der knappe brfthte in siner hant.

5 wil iuch nn niht erlangen,

sö wirt hie zno gevangen
daz ich inch bringe an die vart,

wie dft mit zuht gedienet wart,

zende an dem palas
10 ein stfthlin tür entslozzen was:

dft giengen Qz zwei werdin kint.

nu hcert wie diu geprüevet sint,

daz si wol gseben minnen solt,

swerz dft mit dienste het erholt.

5 daz wftren juncfrouwen ciftr.

zwei schapel Uber blözin bftr

blUcmin was ir gebende,
iewederiu fif der hende
trnoc von golde ein kerzstal.

20 ir hftr was reit lanc unde val.

13. hietze O. wildeberch
ff.

14. ienez Z>. chostchlichia 0, cboBtlichiu

i/ffff. 15. sitzen Oyy. 16. mitereo Offff. hertstat ^<7. 17. An Offff.

spanbete (a6er wette) O. 20. tounde Ö, towende D. 21. Ufö. 25 micA

20 Offff. 25. Der /). Ho G. lenger G. 27. unde siEzeo V, Er sprach
sitzen J = Sitzet Gffff. d&) bie O. 2H. ich ioch aile. 29. in /M Gg.
30. BUS Zf ~ So Gff, Do

ff^ fehlt gg. Der wart was jomers rieb d.

I. dur siecheit G. 2. an im fehlt Gdgg. 3. und fehU Gg. zoblin D.

4. uzze und inne g, uez and innen gg^ ilzen unde innon DGdgg. h. der-der
D, Der-ein Ein-der gg^ Ein*ein Gdgg. pelliz Z>, bellitz y, beiz Gdgg.

0. swechest gg, swechst y, swecheste DG. was Ggg. 8. at da D.

II. Sinewel arabensch G. porte D und die meisten. 13. Dar an was
ein Gg. kneutlin y, chophelin O. 17. dar Dgg, her Gdgg^ hin y.

18. glevin D, clavin Ggg. 21. Af Z>yy» an Gdgg. 22. deiz Z>» Daze im G,

Daz dgg, Daz ez gg. a an dem Ggg. 24. In Ggg. 26. mobtez DGf Moht y.

28, Zailen (Zen allen G) vier wenden Ggg. 29. bin zer (hinz der gg) tnr Ggg.

28*2, 1. = wart Ggg. 3. gleven D, gisvei y^ gleve d, clavino G. 4. der
knappe brahte Dd = der ebnape truoch Gy, truoch ein chnappe gg. in der
hant Gg. 6. bie angefangen Ggg. 10. stslin G. 16. tschapel G.
blozez Ggg, blosz d. 17. bluomen alle aufser G, 18. letwedriu G, Iewer>
driu

ff. der D, einer d, ir die übrigen. 19. cherzestal G. kerzeostal gg.

20. reit (reid />) lancb Dg, rot reit d, lancb reit (reid y) Ggg, reit y.
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si tniogeo brinneDdigiu lieht,

hie Gule nir vergezzen niht

umbe der jancfrowen gewant,

d& man se kamende inne vant.

u de greevio von Tenabroc,
brftn scharlachen was ir roc:

des selben trnoc ouch ir gespil.

si wären gefischieret vil

mit zwein gürtein an der krenke,

ob der hüffe ame gelenke.

233 Näcb den kom ein berzogin

und ir gespil. zwei stölleiin

si tmogen von helfenbein.

ir munt näch fiwers roete schein.

5 die nigen alle viere:

zwuo salzten schiere

für den wirt die Stollen,

dä wart gedient mit vollen,

die stoonden ensamt an eine schar

IO und wären alle wol gevar.

den vieren was gelich ir wät.

seht wä sich niht versümct hät

ander fronwen vierstunt zwuo.
die wären dä geschaffet zuo.

15 viere trnogen kerzcn gröz:

die andern viere niht verdröz,

sine trüegen einen tiurcn steiii,

dätagesdesunne lieht durch schein,

dä für was sin name crkant:

30 ez was ein gränät jächant,

beide lanc nnde breit,

durch die lihte in dünne sneit

swcr in zeime tische inaz;

dä obe der wirt durch ricbheit az.

25 si giengcu harte rehte

für den wirt al ehte,

gein nigen si ir honbet wegten.
viere die taveln iegten

üf helfenbein wiz als ein snä,

stoiicn die dä körnen ä.

234Mit zuht si künden wider gän,
zuo den ärsten vieren stfin.

an disen abt fronwen was
rocke grüener denn ein gras,

5 von Azagouc samit,

esniten wol lanc nnde wit.

ä mitten si zesamne twanc
gürtcln tinr smal unde lanc.

disc ahte juncfrouwen kluoc,

10 ieslicbiu ob ir bäre truor.

ein kleine blüemin schapci.

der gräve Iwän von Nonei
unde Jernis von Ril,

jä was über manege mil

15 ze dienst ir tohter dar genomn:
man sach die zwno fUrstln komn
in harte wünneclicber wät.

zwei mezzer snidende als ein grät

brähtcn si durch wunder
20 üf zwein twchelen al besunder.

daz was silber hertc wiz:

dar an lag ein .spteher vliz:

im was solch scherpfennibt vermiten,

ez bete stahel wol versniten.

21. briuneudigia D, briudiu O, brineudiu g, brinnnndiu g, brinneude dgg.

22. Bulen G. 24. si chomende 0. 25. graviu G, grsvinne D. teue-

broch Q und alte außer D. 26. Scharlach Gg, sharlat g. 23. warn gg.
gefiUchiert O. 30. haf an dem G.

233, 1. den DG, den zweiD dg, der gg. = giench Ggg. 5. oiegen D.

6. Zwo Dd =S5 Die zwo (zwu g, zo (?) Qgg. sasten d. 9. = Si Ogg.
sampt dgg, aamoDt Q. einer Gdgg. 12. Nu seht D. 13. Andere G.

2^ V, ZWO O. 14. geschaft O, 18. diu O. 20. Er G. iochaut Ggg.

21. Beidiu G. 22. die lieht G, diu lieht gg. dune G. 24. da (Dar gg)
obe (oben g) Dgg, Dar abe Gdgg. 25. harte] alle Ggg. 26. alle Gdg.

sehte D, ahte O. 27. houbt O. 28. Vier die tafelen O. 29. SO.fehlen G.

234, 1. chuden <?. 3. An den Gdgg, An g. ahte G. 6. wol fehlt Qgg.
7. Da enmiten Ggg. 8. Gürtel Gdgg. tiur gg, tiure D, fehlt O.

9. = Die gg. Diu G. ahte Gdg. iunchfrouwen Gdgg, fronwen Dg.
11. bluomen dgg. tschapel G. 12. Iwoin Ogg. 13. unt D. = Ger-
nis gg, kernis Q. Ril D, Hile dgg, kile Ggg. 14. = Ez Ggg. mile
alle aufler D. 16. Zo Q, zwo D, oft. furstinne G. 18. suident o.

19. = Trnogen Ggg. 20. = In Ggg. al fehlt Gdg. sunder U.

21. Dill (S(i d, Ir suiden g) waren von silber (w. sUberin herte d) wiz Odg
herte d, hert unde Dg, harte gg, 23. In d. solch] ir Gg, si g. seberphe
alle außer D. 24. Si beten Gdg. stal Gg. gesniteu Gd.
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J5 Torm Silber körnen frouwen wert,

der dar ze dienste was gegert:

die truogen lieht dem silber bi;

vier kint vor missewcnde vri.

sus gicngen se alle sehse zno:
DU hoert was ieslicbiu tuo.

235 Si nigen. ir zwuo db truogen dar
üf die taveln wol gevar
daz Silber, unde leitenz nidr.

dö giengen si mit ziihten widr
5 zuo den örsten zwelven sftn.

ob i’z gepriieret rehte hän,

hie sulen ahzebeu frouwen stön.

ävo; DU siht man sehse gfin

in wtete die man tiure galt:

10 daz was halbez plialt,

daz ander pfell von Ninnlvö.
dise unt die örsten sehse 6

truogen zwelf rocke geteilt,

gein tiwerr kost geveilt.

19 nftcb den kom diu kUnegin.

ir antlütze gap den schin,

si wänden alle ez wolde tagen,

man sach die niaget au ir tragen

pfellel von Äräbi.

20 üf einem grUenen achmardi
truoc si den wünsch von pardis,

böde wurzeln unde ris.

daz was ein dinc, daz biez der Qräl.

erden Wunsches überwal.

29 Repanse de schoy si biez,

die sieb der gräl tragen liez.

der gräl was von sölher art:

wol muoser kiusebe sin bewart.

die sin ze rehte solde pflegn:

die mnose valsrbes sich bewegn.
236 Vorem gräle körnen lieht:

diu wärn von armer koste uiebt;

sehs glas lanc lüter wolgetän,

dar inne balsem der wol bran.

9 dö si körnen von der tür

ze rebter mäze alsns her für,

mit zUhten neic diu kiinegin

und al diu juncfröwelin
die dä trnogen balsemvaz.

10 diu küngin valscbeite laz

sazte für den wirt den gräl.

dez mtere gibt daz Parziväl
dicke an si sach nnt dähte,

diu den gräl dä brähte:

19 er het och ir mantel an.

mit zubt die sibene giengen dan
zno den abzehen örsten.

dö liezen si die börsten
zwischen sich; man sagte mir,

20 zwelre iewederthalben ir.

diu maget mit der kröne
stuont dä harte schöne.

swaz ritter dÖ gesezzen was
Uber al den palas,

29 den wären kamertere
mit guldin becken swtere

ie viern geschaffet einer dar,

und ein jnnchörre wol gevar
der eine wize tweheln truoc.

man sach dä ricbeit genuoc.
237 Der taveln mnosen hundert siu,

die man dä truoc zer tUr dar in.

25- Vorm i/ij, Vorem D, Vor dem O. 26. da alle aufstr DG. 29. = Die
6yy, Si yy. sie D, jehlt allen übriijen. viere (7y. 30. iegel. O.

23.'>, 1. = Ez oigeD dö] es undo ögg. 5. Aber zuo den ersteu stau O,
stau ddg. B. iz y, ich />, ihz 6, ichz ddgy. reht geparliert hau g.

10. — Bz Ggg. blialt d. 11. pfelle DG. niuvo G. 13. 14. geteilet*

goveilet alie aujier G. 14. tiur G, tiurr g, teurro y. 15. gie Ggg.
16. Der Ggg. 19. Pbotle Gdgg. von arabis (?. 20. grueoem D.
achmardis G. 21. paradis alle außer DG, 22. Beidiu G. = wurz Ggg.
23. diuch hiez O. 24. Erdeu wünsch Gdgg. über val y, über al Gdgg.
25. Itepaose do Ddg, ürrepaoso de yy, Ur repoa O. achoy y, schoye Gdag,
scoye D, ehoie y, Uchote y. =: ai fehlt Ggg. 26. Die man Gg. den
Gdgg. 28. muoae ir D^g. 20. 30. Diu DG. 29. zereht solle G.

-3B, 2. die D. 3- laue fehlt Gddgg. luter uode Gd. 6. = sua yy, fehlt

Gg, 8. iunchfr^weliu Cr. 9. di Z>. balsam D. 10. kuuigio kuoegiuDO D,
chuDgiooe G. « valschea Ggg. 12. Dez <?, Daz dgy^ diz Ddg^ Dizze y.

16. die selben Gg. 19. sich] sie dg, in Gg. 20. ietwerder halben G,
iwerderhalbeu y. 23. da Gg. 27. guldioen DG, 27. vieren (?, fieren D.
geschaft G.

237, 1. tavelen G. muoaen hundrt (?, hundert muosten Z>. 2. dä] to D.
her in (?.
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man sazte ieslicbe schiere

für Werder ritter viere:

5 tiscblachen var u&ch wize
wurden drüf geleit mit vlize.

der Wirt dö selbe wazzer nani:

der was an hohem mnote lam.

mit im twuoc sich Parziv&l.

10 ein sidlu twebeln wol gemhl
die böt eins griven sun deruftcb;

dem was ze knien für si g&uh.

SW& dd der taveln keiuiu stuont,

dä tet man vier knappen kuont
13 daz se ir diens niht vergeezen
den die drohe ssszen.

zwöne knieten nnde sniteu:

die andern zwhne niht vermiteu,

sine trüegen trinkn und ezzeu dar,

30 und uAmen ir mit dienste war.

hmrt mhr von ricbheite sagen,
vier karr&scben muosen tragen
manec tiwer goltvaz

ieslicbem ritter der d& saz.

33 man zöhs zen vier wenden,
vier ritter mit ir henden
mans üf die taveln setzen sacb.

ieslicbem gieng ein schriber uficb,

der sich dar zno arbeite

und si wider üf bereite,

238 ISO dä gedienet wsere.

uu boert ein ander msere.

hundert knappen man gebOt:
die n&mn in wize tweheln bröt

> mit zUhten vor dem gräle.

die giengen al zemäle
und teilten für die taveln sich.

man sagte mir, diz sag oucb ich
üf iwer ieslicbes eit,

10 daz vorem gr&le wsere bereit

(sol ich des iemen triegeu,

sö müezt ir mit mir liegen)

swü nftch jener bOt die baut,

daz er al bereite vant
19 spise warm, spisc kalt,

spisc niwe nnt dar zuo alt,

daz zam unt daz wilde,

esn wurde nie kein bilde,

beginnet maneger sprechen.

20 der wil sich übel rechen;
wan der grül was der smiden fruht,

der werlde sUeze ein söib genuht,
er wac vil näcb gelicbe

als man saget von himelriche.

23 in kleiuiu goltvaz man naui,

als ieslicher spise zam,
salssen, pfeffer, agraz.

d& bet der kinsebe und der vrftz

alle gelicbe genuoc.
mit grözer znnt manz für si truoc.

239Möraz, win, sinopel rOt,

swü u&cb den napf ieslicher böt,

swaz er triukens künde nennen,

daz moliter drinne erkennen

3 allez von des gr&les kraft,

diu werde geselleschaft

bete Wirtschaft vorne gräl.

wol gemarctc Parzivil

die richeit unt daz wunder gröz:

10 durch zuht in vr&gens doch verdröz.

er dÄhte 'mir riet Gnrnaniauz
mit grözen triwen One sebranz.

3. sazta g. 8. hobmuote D. 10. eine sidine D. twehol Gddy. 11. die

Dd, Do d = fehlt Ggj. 12. zechomeno Ogg. 13. do fehlt Og, du g, so g.

dech. D, deh. O, einen g. 15. diens D, dienst g, dienstes die übrigen.

Itj. di drob D. 19. Si trnogen ddgg. trinohen nnde ezzen Dddgg, spise

unde trinchon Og. 21. Umret mer D, Hort me ö. richeit alle aufser D,
22. karrotseben g, craschensere G, 24. leslich Og. 2.5. man zohse D, Si

Zügen Ogg. zevier Ggg. 2b. gie D. ecribssre D, schribare G, schiubair g.

29. dar zuo zeigte Gg. 30. unde es widr D.

238, 1. So gedient wäre G. 2. höret andriu Ggg. 3. Wol hundert G.

4. namen DO. twehelen G, twehln g, 6. = Si Ogg. 8. seite Og.

seit ez g. daz Gdgg, nuo d. 10. vor dem G. was Ggg. 12. mue*

zet £>G. 13. = Wan swa nach Ogg. loxtot DGgg, einer j’emerrl, ieg-

licher dg. 14. erz G, er daz g. bereite D, bereit Odgg, bereitet dg.

da vant G. 15. warem D. 16. unt fehlt Od. 18. Ksne w. G, es enw.

D. dech. D, deh. 0. 22. werelde />.' ein] al D. 27. Saison phepher

0. 30. Mit zubten G. man dgg. für si D.

239, 1. = siropel Ogg, siropl g. 2. Swar nach Ogg. 3. moht Og. =• go-

nenen Ggg. i. Het Ogg, heten D. vor dem G. 8. gemarkte G.

11. gurnom. O. 12. = guoteu Ggg, rechten g.
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ich solle vil gCTrägen niht.

waz op min weseo hie geschiht

13 die m&ze als dort pi im?
Aae vrAge ich Termin
wiez dirre massenie stAt.'

in dem gedanke nAher gAt

ein knappe, der truog ein swert:

30 des pale was tüsent marke wert,

sin gebilze was ein rubin,

ouch möhte wol diu klinge sin

grözer wunder nrhap.

der Wirt ez sime gaste gap.

23 der sprach 'hfirre, ich prAhtz in nöt

in maneger Etat, A daz mich got

ame libe hAt gelctzct

nu sit dermit ergetzet,

üb man iwer hic niht wol cnpflege.

ir inugctz wol ftieren alle wege:
24U Swenne ir geprüeret siucn art,

ir sit geiu strite derniite bewart.'

öwA daz er niht vrAgte döl

des pin ich für in noch unvrö.

3 wan do erz cnpticnc io sine hant,

dü was er vrAgens mit ermant.
och riwet mich sin süezer wirt,

den nngenaude niht Tcrbirt,

des im von vrAgn ou wsre rAt.

10 genuoc man dA gegeben hAt:

dies pUAgen, die grifienz an,

si truognz gerüste wider dan.

vier karrAschen man dö luot.

ieslich fronwe ir dienest tuot,

13 A die jüngsten, nn die Arsten,

dö schnofen se abr die hArsten

wider zno dem grAle.

dem wirte nnd ParzivAle

mit zühten neic din kiinegin

30 und al din juncfröwelin.

si brAhten wider in zer tiir

daz si mit zuht A truogen für.

ParzivAl in blicte nAcb.

an eime spanbette er sach
23 in einer kemenAten,

A si nAch in zno gctAten,

den aller schoensten alten man
des er künde ie gewan.
ich magez wol sprechen Ane gnft,

er was noch grAwer dan der tnft.

241 Wer der selbe wsere,

des freischet her nAch mserc.

dar zno der wirt, sin bnre, sin lant,

din werden! in von mir genant,

5 her oAch sö des wirdet zit,

bescheidenlichen, Ane strit

nn^e An allez für zogen,

ich sage die senewen Ane bogen,
din senewe ist ein bispel.

10 nn dnnket inch der boge snel:

doch ist sneller daz diu senewe jaget,

ob ich in rehte hAn gesaget,

diu senewe gelichet msren sieht:

diu dunkent ouch die linte reht.

13 swer in saget von der krümhe,
der wil inch leiten ümbe.
swer den bogen gespannen siht,

der senewen er der siebte gibt,

man welle si zer hinge erdenen
20 sA si den schnz mnoz menen,

swer aber dem sin msere schinzet,

des in durch nöt verdrinzet:

15. Der (Inder g) maze Qgg. 16. fragen atU außtr DO. ich wol g,
ich dane wol O. 18. massenide D. 20. balch G. 21. = Daz (Oes g) geL
Ogg, Sin knöpf g, 24. es D. 25. = Kr Ogg. brahtz O, bratz g. 26. An
ögg. 27. hete Og. 29. pAege alle außer DO. 30. wol /ehU Ogg.

240, 5 . wand erz O, Wan daz erz g. 6. = derniite gemant Ogg. 8. ünge-
nade in niht Ogg. nngonade alle außer D. 9. vragen Dgg, frage Odgg.
nn ßhh Ogg. 10. gnuoch D. 12. = Unt Ogg. truogenz O, trngenz D.
13. chracschen O. dö] ö D. 15. iungesten DO. 23. im Og. 24. er-

sach D, do sach gg. dersach? 25. chemnaten O. 26. = taten Ogg.
29. mnoz wol Ogg. 30. wiznr D. danne ein Ogg.

241, 2. freischet ir Ogg. 3. diu burch Odgg. 4. di werden D. 5. wirt O.
7. Unde allez rehte viir gezogen Og. 8. senwe ungelogen Og. 10. = Ouch
Ogg. duncht G. II. = Noch Ogg. 14. di D. dunkel dgg. ouch
die) alle G. 15. Wan swer Ggg. seit Ogg. 16. fuoren G. 17. Wan
swer gg. spannen O, gespannet gg. 18. Der senwe mau Gg. siebte Dg,
slihte die übrigen. 19. Sine welle sich Ggg. zorbnge G, zeder Inge g.

denen Odgg. 20. muezze g. nemen Ggg. 21. = aber ßbll Ggg.
dem) denno gg. dem törn? 22. des in Dd = Da ins Ggg, Des uns g.

Das ins g. denens in? oder eot swer ab dem sin msere schinzet, dens durch
nöt verdriuzet (wan-ffir).
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wan daz h&t d& ninder stat,

Dod vil gerümcclicbon pfat,

zeinem ören in, zem andern für.

min arbeit icb gar verlür,

op den min mmre drnnge:
icb sagte oder sunge,

daz ez noch paz vcrnteme ein boc

odr ein ulmiger stoc.

242

leb wil in doch paz bedinten

TOD disen jämerbsren linten.

dar kom geriten Parzivä],

man sacb d& selten freuden scbal,

s ez wsere bubart oder tanz:

ir klagcndiu sttete was so ganz,

sine körten sieb an sebimpbeu niht.

SW& man noch minner Volkes sibt,

den tuot etsweune vreude wol:

10 dort wärn die wiokel alle toI,

und oueb zc boTe dä man se sacb.

der Wirt ze sime gaste sprach

'icb Wien man in gebettet b&t.

sit ir müede, .so ist min r&t

IIS daz ir göt, leit iueb slfifen.'

DU solt icb .sebrieu wdfen
umb ir scheiden daz si tuont:

ez Wirt gröz schade in beiden kuont.

vorne spanbette trat

20 üfen tepch an eine stat

Parzivfil der wol geslabt:

der Wirt böt im gnote naht,

diu riterschaft dö gar ilf spranc.

ein teil ir im dar näher dranc:

u db fuorten si den jungen man
in eine kemenäten sän.

diu was alsö gehöret

mit einem bette göret,

daz mich min armuot immer müet,

sit d’erdc alsölbc richbeit blüet.

243 Dem bette armuot was tiur.

alser glohte in eime fiur,

lac drüffe ein pfellel lieht gcmäl.

die ritter bat du Parziväi

s wider varen an ir gemach,
do’r d& niht mör bette sacb.

mit urloube se fuoren dan.

bie hebt sich ander dienst an.

vil kerzen unt diu varwe sin

10 die gäbe ze gegenstritc sebin;

waz möhte lichter sin der tae'f

vor sinem bette ein auderz lac,

dar üfe ein kulter, da er dä saz.

junebörren snel und niht ze laz

10 nianegcr im dar näher spranc

:

si enschuohteu beiu, diu wären blanc.

oueb zöch im mör gewandes abe
manec wol geborner knabc.

vloetec wärn din selben kindclin.

20 dar näch gieuc Uö zer tür dar in

vier clärc junefrouwen:
die solten dennoch schuuwen
wie man des beides pflmge

und ober sanfte Imgc.

20 als mir diu äventiure gewuoe,
vor ieslicr ein knappe truoc

eine kerzen diu wol bran.

Parziväi der snelle mau
spranc underz declachcn.

si sagten ir sult wachen
244 Durch unz noch eine wile.'

ein spil mit der ile

bet er unz an den ort gespilt.

daz man gein liebter varwe zilt.

23. daz Dd = ez Ogg. enhat Gg. 24. Noch vil gg. Noch Ggg.

gerumecl. dgg, geruomci. D, geruml. gg, gerumgez G, gerumcz g. 30. ful-

miger G, vil vuler g, ulmjner g, milwiger g.

242, 1. muoz Ggg. doch haten nur Dg. mere Ggg. betuten G.

2. iamerbernden G. 8. minner] min D. 9. etwenne G. 11. Ein teil

man ir zehofe sacb Og. 14. legt inch gg, nnde legt euch g, nnd ligent d,

euch legen 17. Von Ggg. 18. = Des Ggg. 20. teppech D. 27. also)

wol G. 29. immr D, imor G. 30. al fehlt Ggg.

243, 1. was armnot (armuote (?) alle aufirr D. tiwer D. 2. glohte (glne-

get d) in Dd = gleste uz Gg. dem g. fiwer D. 3. phello Gdgg.

wol Gg. 4. da D. 6 . niht mere dg, nimere O. 7. si DG. = schie-

den Ggg. 10. gaben DG. 11. mähte G. 13. gulter G. ~ du er

saz Ggg. 14. iuncherrn D. ze fehlt Gg. 15. = Ein teil ir im Ggg,

Einer ym g, Genuog er im g. Hi. enschnochton D, entschnoten G. di D.

17. zouch G. 111. Elatch Q. din selben] din Ggg, disiii g. 20. Nu
seht dort chom zer tur her in Ggg. 21. = Vil Dd. 22. = Die dunoch
wolten (solten g) schonwen Ggg. 2ß. ieslier G, ieslicher D. 29. unders D.

30. sprachen alle aufier D.

244, 4. Daz mangen liehter O.
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5 daz begunde ir ougeti süezea,

6 si enptieugen sin grüezen.

ouch fuogten in godanke nöt,

daz im sin munt was so rot

unt daz vor jugende niemen dran
10 kös gein einer halben gran.

disc vier juncfrouwen kluoc,

hoert waz ieslicbiu truoc.

möraz, wiu unt lotertranc

truogen dri ftf hendeu blanc:
IS diu vierde juncfrouwe wis

truog obz der art von pardSs

iif einer twebelu blanc gevar.

diu selbe kniete onch für in dar.

er bat die frouwen sitzen.

20 si sprach 'Ifit mich bi witzen.

so wssrt ir dieus ungewcrt,
als min her für inch ist gegert.’

süezer rede er gein in uiht vergaz:
der hSrre träne, ein teil er az.

2s mit urlonbe se giengen widr:

Parzivfil sich leite nidr.

ouch sazten juncb^rrelin

fifcu tepch die kerzcn sin,

dd si in slftfen s&hen;
si beguuden dannen gäben.

245 Parzivdl niht eine lac:

geselleclichc unz an den tac

was bi im strengin arbeit.

ir boten künftigiu leit

s sauden im in sl&fe dar,

sö daz der junge wol gevar
sincr muoter troum gar widerwac,
des si uäch Gahmurete pllac.

sus wart gesteppet im sin troum,

10 mit swertslegcn umbe den sonm,
dervor mit manegcr tjoste rieh,

von rabbine hurteclich

er leit in sl&fe etslicbe nöt.

möhter drizecstnnt sin töt,

IS daz heter wachende 6 gedolt

;

sus teilt iin nngemach den solt.

von disen .strengen Sachen
muos er durch nöt erwachen,
im switzten ädern unde bein.

20 der tag onch durch diu venster schei n.

dö sprach er 'w6 w& sint diu kint,

daz si hie vor mir niht sintf

wer sol mir bieten min gewant?'
sus wart ir der wigant,

2s unz er anderstunt entslief,

uieman dft redete noch cnrief:

si wären gar verborgen,

umbe den mitten morgen
do erwachte aber der junge man:
üf rihte sich der kueue säu.

246 Ufern teppechsach der degen wert

ligen sin harnasch und zwei swert:.

daz eine der wirt im geben biez,

daz ander was von Gaheviez.
s dö sprach er zim selben sän

'ouwö durch waz ist diz getäu?
deiswär ich sol mich wäpen drin,

ich leit in släfe alsöihen pin,

daz mir wachende arbeit

10 noch hiute wmtlich ist bereit,

hät dirre wirt urlinges nöt,

sö leist ich gerne sin gebot
und ir gebot mit triuwen,

diu disen mantel niuwen

7. fuogten im G, fuogt im yg. 8. Daz in die munde waren rot G. inuotZi.

10. grane G. 11. liie Ggg. 12. = Nu höret Ggg. was D. iegel. O.

13. unt /ehU Ggy, 16. Truoch obez G. pardis D, bardis Q, paris g.

paradis die übrigen, 17. In Ggg. = wiz Ggg, lieht gg. 18. = ouch
fibll Ggg. 19. die iuucfrowen dg, si alle Ggg, sie zu ym g. 20. lat

uns tr. 21. So werdet ir dienstlich gewert ü. wrert yy, wieret ü. dienst y,

dienstes dgg. 22. Als unser für iuch G. 23. gein in Dg, gein ir dgg,

fehlt O. 24. iificA tranch inter/ningieri D. 25. si DG. schieden Ggg.

26. der leit sich nider Og. 27. Do Gg. saztan g. diu Gdgg. iunch-

fröwelin Dg. 29. si fehlt G.

24.Ö, 3. ein strengiu Ggg. 9. gestept g, gestabet G. 12. Da vor G. mir D.
12. Von rabine hurtchliche D. 13. etliche y, etslich Dd, soihe Dyy, solhiuy.

19. ader G, äder g, arm gg. 24. ir Ddgg, in Ggg, 25. an derstunt Ddg,
ander wmide g, an der wende Og. 26. niemn D, Niemon G. rief G.

27. Wan si Ggg. 28. = Reht Ggg, Hin g. an dem Ggg.

21t), 1. teppeche D, tepeche G. vant Ggg. 4. kahav. O. 5. Sus D.
6. We G. warzuo Ggg, via,t nf g, warunb g. 7. Desw. G. 8. = al

fehlt Ggg, 6 g. 10. watlich G, wmnech D, wene g, wseu ich die übrigen.

12. gern D.
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IS mir lech durch ir güete.

wan Btüende ir gemüete
daz si dienst wolde nemu!
des künde mich durch si pzemn,
und doch niht durch ir minne:

30 wan min wtp de künegiune
ist an ir libe alse cl&r,

oder fürbaz, daz ist wfir.'

er tet alser tuon sol:

von fnoz uf w&pent er sich wol
2s durch Btrites antwurte,

zwei swert er umhe gurte,

zer tür üz gienc der werde degcn:

dft was sin ors an die Stegen

geheftet, schilt unde sper

lent derbi: daz was sin ger.

247 E Parziv&l der wigant
sich des orses underwant,
mangez er der gadem erlief,

sö daz er nkch den Hüten rief,

s nieman er hörte noch ensach

:

uugefüege leit im dran gescbacb.

daz het im zorn gereizet.

er hef da er was erbeizet

des ftbents, dö er körnen was.
10 dä was erde unde gras
mit tretenue genieret

untz tou gar zerfüeret.

al schrinde tief der junge mau
wider ze sime orse sän.

10 mit p&genden werten
saz er driif. die porteu
vander wit offen stön,

derdurch üz groze slä gen:
niht langer er dö habte,

20 vast üf die brükke er drabte.

ein verborgen knappe’z seil

zöch, daz der slagebriikeu teil

hetz ors vil näch gevellct nidr.

Parzivfil der sach sieh widr:

20 dö Wolter hön gerräget baz.

'ir snlt varen der suunen haz,'

sprach der knappe, 'ir sit ein gans.

möht ir gerüeret hön den flans,

und het den wirt gevräget!

vil priss iuch hät betröget.'

248 Nöch den mseren schrei der gast:

gegenrede im gar gebrast,

swie vil er näch geriete,

rcht alser gönde sliefe

9 warp der knappe und sluoc die

porten zuo.

dö was sin scheiden dan ze fruo

an der flustbseren zit

dem der nu zins von freudeu git:

diu ist an im verborgen.

10 umbe den wurf der sorgen

wart getoppelt, do er den gräl

vant,

mit sinen ougen, äne hant

und fine Würfels ecke,

ob in nu kumber wecke,

10 des was er dä vor niht gewent:

ern hete sich niht vil gesent.

Parziväl der huop sich näch

vast üf die slä dier dä sach.

er däht "die vor mir riten,

90 ich wffin die hinte striten

inanlich um mins wirtes dinc.

ruochten sis, sö wa;re ir rinc

mit mir niht verkrenket.

dane wurdik niht geweuket.

18. Solde ijg, wolle G. dur G. 21. alse D, als G. also dgy wol so gg,
wol also g. 24. wapende D. '25. — Gein Ggg. 27. giong uz Ogg.

28. Do Gg. 30. Leint gg.

247, 3. gademe G, gadm g. 5. niemen DG. 7. Diz Ggg. zoren D.
11. tretene O, trettenne g, trotten D. 13. scrig. D, sebrig. G. lli. uf G.
17. Vant er wite G. 19. da Gg. 20. vaste DG. porte (corrigierl) G.

Vast gein der port g. drafte G. 21. daz alle. 22. Züchte Ggg. slag-

brukeu D, slage brugen d, vallebrucken g, slagebrucke ein gg, siege bruko
ein Gg, slegbruke ein g. 26. dr D. 30. brises G.

-4X, 1. rief G. 5. di D. porte G. 6. dan Beeiden D, scheiden gar gg,
7. flnstebosren D. 9. Do Ggg. — was Ggg. 11. Was Ggg. geto-

pelt Ggg, getupelt g. do ern g. 15. = ungeweut Ggg. 16. eren D,
Erna O. hot G. 18. vaste D, fehlt Ggg. 19. dahle DG. die hie O.
for D. riten D, riten Gg, Süllen reiten g, ritent dgg 20. ich waano die

DJ= Die wane ich Ggg, die wellen noch g. hiute morgen G. striten

Dg, striten Gg, stritent dgg, 21. manliche D. umbe DG. mines wirts G.
22. Geruohten Odg. sone G, son g. 23. ungochrenebet Gg. 21. Da gg= alda D, Also d.
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2S ich hülfe io an der selben nöt,

daz ich gediende min bröt

und ouch diz wUnnecIirhe swert,

daz mir gap Ir bhrre wert,

ungedient ich daz trage,

si wsenent lihte, ich si ein zage.'
‘249 Der valschcite widersaz

kört (If der huofslege kraz.

sin scheiden dan daz riwet mich,

alrfirst nn ftventinrt ez sich.

$ do begunde krenken sichirspor:
sich schieden die dä riten vor.

ir sld wart smal, diu £ was breit:

er verlös sc gar: daz was im leit.

m«cr rriescb dö der junge man,
10 dä von er herzenöt gewan.

do erhörte der degen ellons rieh

einer frouwen stimme jämmerlich,

ez was dennoch von touwe naz.

vor im üf einer linden saz

IS ein magt, der fuogte ir triwe nöt.

ein gebalscmt rittcr töt

Icut ir zwisebenn armen,
swenz niht wolt erbarmen,
der si sö sitzen ssehe,

20 untriwen ich im jmbc.

sin ors dö gein ir waute
der wönic si bekante:

si was doch siner muumen kint.

al irdisch triwe was ein wiiit,

n wan die man an ir libc sacb.

l'arziväl si gruozte unde sprach
'fruuwe, mir ist vil leit

iwer senelichiu arebeit.

bedurft ir mines dienstes iht,

in iwerem dienste man mich sibt.'

250 Si danct im öz jämers siten

undvrfigt in wanne er koeme getiten,

si sprach 'ez [ist] widerzseme
daz iemen an sico nseme

5 sine reise in dise waste.

unknndem gaste

mac hie wol grözer schade gesebebn

.

ich h&nz gehört nnd gesehn
daz hie vil linte ir llp verlurn,

10 die werliche’n töt erkurn.

kört binnen, ob ir weit genesn.

saget Ö, wä sit ir hint gewesnf
'dar ist ein mtle oder mör,

daz ich gesach nie bnre sö hör

IS mit aller slahte richheit.

in kurzer wile ich dannen reit.'

si sprach 'swer iu getrüwet iht,

den sult ir gerne triegen niht.

ir traget doch einen gastes schilt.

20 iuch möht des waldes bän bevilt,

von erbüwcnem lande her geritn.

inre drizec miln wart nie versnitn

zc keinem büwc holz noch stein:

wan ein hure diu stöt al ein.

25 diu ist erden Wunsches riebe,

swer die suochet flizeclicbe,

leider der envint ir niht.

vil Hute manz doch werben sibt.

ez mnoz unwizzende geschehen,

swer immer sol die burc gesehen.

25. in inder D. 27. daz Gdgg. 29. 3f)ftkUn D,

249, 1. 2. Dur valscbeite widr sazz. chorte Ddg, Sich huop der valscbeit (der val-

sche j, der (des gg, valsches gg) wider Satz. Vaste (to Gg, JthU gg) Ggg
4. alrest nu aventiwertez sich D. 9. miere DO. dö fehlt Ggg. 11. Kz
Gg. veruam Ggg. = der heit Ogg. riebe G. 12. iamerlicbe G.

15. vueget G. 10. gebalsemut O, gebalsenter g. 17. zwischen den alle,

zwischen ir g. IH. Den ez Ggg^ Dem ez gg. 19. also Ggg. 20. iches im G.

24. irdeseb G. 26. und l>. 27. = Nu wizet (Vil selig g) frouwe mir ist

leit Ggg. vil jD, sere d. 28. seolichiu arbeit D. 29. Geruocht G.

mins diens ß.

2f>0, 1. nach Gg. 2. Si G. vraget f>, fragte G. wanne gg, wannen D,

waneu G. 5. Sin dgg. 7 groz G. 8. gehöret G. unde wol O.

10. ~ werlicbe den /Ml. ende Ggg. churen Ggg. 11. Chert binnen

weit ir genesen Gg. 12. hiut ffUt O. 16. inre Churzen D. zit Ggg.

17. der Ggg. geirwet Ü. 21. orbwenem D, erbouweme g, erbuwem d,

iinorbuwenem O, unerbuweui g. 22. Inner gg, In Odgg. mllen DG.
‘23. deh. G. buowe Dg. '24. Niwan Ggg, Neur g. 2.5. ist in erden G.

27. der invint g, dem vindet D, der envindet G. 30. Der G. immer die

burc sol g, die burch inier sol G, die burc sol (wil) gg.
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251 Ich ween, her, diust in niht bekant.

Mansalvsesche ist si genant,

der bürge wirtes royäm,
Terre de Salrscsche ist sin nam.

: ez br&hte der alte Tytnrel

an sinen snn. rois Frimntel,

sus biez der werde wigant:
manegen prls erwarp sin baut,

der lac von einer tjoste töt,

10 als im din minne dar geböt.

der selbe liez vier werdin kint.

bi richeit drin in j&mer eint:

der vierde h&t armnot,
durch got für Sünde er daz tuot.

15 der selbe beizet Trevrizent.

'Anfortas sin brnoder lent:

der mac geriten noch gegen
noch geligen noch gesten.

der ist üf Mnnsalvssche wirt:

20 nngenäde in niht verbirt.'

.si sprach 'her, wsert ir körnen dar

zno der jsmerlichen schar,

sö wsere dem wirte worden rftt

vil knnibers den er lange h&t.’

25 der W&leis zer meide sprach

groezlich wunder ich dfi sach,

unt manege fronwen wol get&n.'

bi der stimme erkante si den man.
Do sprach si du bist Parziv&l.

nu sage et, sshe du den gr&I

252ont den wirt frenden Imre?
I& hoeren liebin msere.

ob wendec ist sin freise,

wol dich der sselden reise!

5 wan swaz die lüfte h&nt beslagen,
dar oll muostu hoehe tragen:
dir dienet zam unde wilt,

ze richeit ist dir wünsch gezilt.'

Parziväl der wigant
10 sprach 'wä von, habt irmicherkant?’

si sprach 'dfi bin ichz din magt
din dir 5 knmber h&t geklagt,

und diu dir sagte dinen namn.
dune darftdich niht dersippeschamn,

15 daz din muoter ist min mnome.
wiplicher kiusche ein bluome
ist si, gelintert &ne ton.

got lön dir daz dich dö sd ron
min friwent, der mir zer tjost lac töt.

20 ich h&nn alhie. nu prüeve nOt
die mir got h&t an im gegebn,
daz er niht langer solde Icbn.

er pflac manlicher güete.

sin sterben mich dö müete:
25 och h&n ich sit von tage zc tage

fürbaz erkennet niwe klage.'

"öw6 war kom din röter mnnt'f

bistuz SigOne, diu mir kunt
tet wer ich was, än allen vär?
din reideleht lanc prünez b&r,

253 Des ist din houbet blöz getAn.

zem förest in Brizlj&n

sab ich dich dö vil minnerlich,

swie du woerest j&mers rieh.

251, 1 . Ich wKoe herre Ich wane Qdg^ Harre <7 ,
Sy sprach g. dia ist alU.

nur Q sist. ia unbechant Qgg. 2. Monsalvasch MontsalFatsche Munt>
Bchalfatsch G. salvaesce mit ae i>ßegt nur D zu setzen. 3. borgare G, bor-

ger g, wirtes Dd, wirt ist gg, wirt was O, wirt g. roiao O. 4. Der-
deschalvatsche was Der de salvatsche was gg. 5. Daz Ogg. G. rois

/ehU g und ist in O von der ersten hand nachgetragen, der kooec D. 7. SOS

fehlt Ogg. 8 . = Vil mancgen Qgg. 9. an Ogg. 10. ein chungio
dar g, eio chungio Gg. 11. lie O. fier D. 12. dri ö. mit Ogg.
18. hat t)d, der hat gg, lidet Gg. 15. = Der ist geheizen Ggg. trevro-

zent Ggg. 17. nemach Ggg. 19. muntsalvatscb O, 20- uugenande?
<•240,8. 21. si sprach fehlt Gg. herre DO, fehlt g. wart Gg, wert

g, wsret D. 24. chumberz D. 25. zoo der D. 2G. Grozio Gg, Groz
dgg. 29. Si sprach Qgg. du bist ez gg, bistuz O. 80. et Dd = fehlt

Ogg, an gg, a {ohne nu) g.

252, 3. «a si siü Ogg. 6. chroue Gg. 7. dient DO. 8 . Gein Ogg.
rifatuem g, riebe g, reichen dg, raichen g. 10. bechant G. 11. 8 i iach

im gg. iz g. 12. bät fehlt D. 13. und fehlt G. 18. Ion g, lone
DO. dO fehlt Ggg. 20. Den han ich G. hänn] han gg, han in Ddgg.
al Dgg, fehlt Odgg. 2G. erchenne D, erebant O. 8(}. reideloht Qg,
reideloch g.

253, 1 . Desl din g. 2. Tn dem Gg. voreis G, forst gg, vorecht g. prizlian D,
prezilian briziian G. bricilan d, briziiian «/, brezzilian g, Hreziliam y, Bre>
ciliao g. 4. warst O.
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5 da häst verlnrn varw unde kraft,

diaer herten gesclleschaft

verdrUzze rnicb, solt ich die haben;

wirsulendisen töten man begraben,’
du natzten d’ougen ir die w&t.

10 euch was froun Liineten r&t

ninder dä bi ir gewesen,
diu riet ir frouweii 'lät genesen
disen man, der den iweren sluoc:

er mag ergetzeu iuch genaue.'

IS Sigüne gertc ergetzeiis niht,

als wrip die mau bi wanke sibt,

mnnege, der ich wil gedagu.
heert mhr Sigünen triwe sagn.

dia sprach sol mich iht ge?röan,

zo daz taut ein dinc, ob in sin töun

Itezet, den vil trürgen man.
schiede du helflicbe dan,

SU ist diu lip wol prises wert,

du fiierst oeb unibc dich sin swert:

j6 bekenuestu des swertes segen,

du mabt &u .mgest strites pflegen.

Sin ecke ligent im rebte:

von edelem gesiebte

worbtez Trebuebetes baut,

ein brnnne stöt pi Karnaut,

2.54 dar näcb der küncc heizet Lac.

daz swert gestöt ganz einen slac,

am andern ez zevellet gar;

wilt duz dan wider bringen dar,

s ez Wirt ganz von des wnzers trftn.

du mnnst des urspringes h&n,

underm velse, 6 in beschin der tae.

der selbe brnnne heizet Lac.
sint diu stücke nibt verrhrt,

10 der se reht zein ander k£rt,

so se der brnnne machet naz,
ganz unde sterker baz
wirt im ralz und ecke sin

und vliesent nibt diu mäl ir schin.

IS daz swert bedarf wol segens wort:
ich fUrht diu habestu Iftzen dort;
hüts aber diu munt gelernet,

sü wehset unde kernet
immer sselden kraft bi dir:

20 lieber neve, geloube mir,

sö muoz gar dienen diner hant
swaz din lip d& Wunders rant:
onch mahtn tragen schöne
immer sselden kröne

2s höbe ob den werden

:

den wnnseb öf der erden
böstu vollecliche:

uiemen ist sö riebe,

der gein dir koste mege bön,
b&stu rröge ir reht getön.'

255 Kr sprach 'ich bön gevröget nibt.'

'öwö daz incb min ouge sibt,’

sprach diu jömerbKriu magt,
'sit ir vrögens sit verzagt I

s ir EÖbet doch solch wunder gröz:
daz iuch vrögens dö verdrözl

aldö ir w.ürt dem gröle bl;

manege frouwen valsches vri,

die werden Oarschiloyen
10 und Uepans de seboyen,

.5. varwe alle. 6. dirre herten selleschaft? 7. di DJ = si Ogg. 8. den
Ogg. din? b. uazzeten D, naztan g. diu alle, fehlt g. ir din ongen G,

ir wat Og. 10. fron G. lunetten D. 12. Diu riet frouwe O. 13. der

iu den iwern Og. 15. Sine gerte Gg. 17. Manger der Ogg. 18. von
sigunen triwe oder triwen gg, von siguuen O. 19. 8i alle aufier D.
gevroun-toun D, gefrouwen-touwen G. 20. = Daz ist Ogg. op sin Og.

21. Lat Gg. der G. trnrigen Dy;, truwen d, getrtiweny, gotriwe O.

22. helfechlicbe Gg. 25. r=-. Hastu gelernt Ogg. 28. geslffihte D, geslahte O.

2:)4, 2. = hegtet Ogg. 3. An dem anderm g. zerv. O. 4. wil duz DO.
dane G, denne D. wider fehlt Odg. tt. von dem O. 7. anderem D,

(Inder dem G. e ez Ogg. besebiu dgg, beaoine D, besebine 0.

8. brnnne fehlt D. 10. rebte DO. 14. verliesent din mal nibt G.

16. fnrhte DO. die hastu D. 17. Uatse aver O. mnot D. 18. So
weebset D, Gewurzot (durrhetrirhen, verbessert So wahget) G. chemt g,

gechernet G, gernet D, gernt g, geeret g, bernt g, vernet g, gebermet g.

19. an dir Ogg. 23. So Ogg. machtu D. 24. In zwein (unterstrichen)

imer der gailden chrone G. der hohen auch dgg. 27. gewaltcblicbe O.

29. ronge alle aufser D.

2ru), 3. iamerbierin D, iamerbere gg, iamerbernde O, iamerlichen g, ioemerlicho

dgg. 4. Daz Ogg. 6. da Gg. 7. al fehlt Ogg. Do O. wart g,

wäret DO. 9. 10. fehlen O. 10. repanse D, repansen <? = nrrepane gg.

urrepansen g. adeschoyen g.
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and snidnde gilbr und bluotec sper.

öw6 waz wolt ir zao mir her?
gunfirter Up, verflaochet manl
ir truogt den eiterwolves zan,

IS d& diu galle in der triawe

an in bekleip sö niuwe.

inch soll iur wirt erbarmet h&n,

au dem got wunder hät getAn,

und het gevrdget einer nöt.

10 ir lebt, and sit an eeelden töt.'

du sprach er 'liebin niftel min,

tau bezzeren willen gein mir schin.

ich Wandel, hAn ich iht getAn.'

'ir galt wandeis ein erlAn,'

15 sprach dia maget. ’mirstwol bekant,

ze Mansalvsesche an in rerswant
Sre and rltcrlichor pris.

iren rindet na decheinen wis

decheiae geinrede an mir.'

Parziväl eas schiet von ir.

256 Daz er vrAgens was sd laz,

du’r bi dem trttregen wirte saz,

daz rou dö grmzllrhe

den heit ellens riche.

5 darch klage und durch den tac

ed heiz

begunde netzen in der sweiz.

durch den luft run im er baut

den beim und fuort in in der hant.

er enstricte die vinteilen sin;

10 durch leere rAm was lieht sin schin.

er kom üf eine oiwe slA.

wandez gienc vor im aldA

ein ors daz was wol beslagen,

and ein barfnoz pfäret duz mnose
tragen

15 eine frouwen die er such.

nAch der ze riten im geschach.
ir pfart gein kumber was verselt:

man het im wol durch hät gezelt

elliu stuiu rippe gar.

10 als ein harm ez was gerar.
ein bästin halfter lac dar an.

unz üf den häuf swaiic im diu man.
sin ougen tief, die gruoben wit.

ouch was der frouwen runzit
15 rertwAlet unde vertrecket,

durch hunger dicke erwecket,
ez was dürre als ein zunder.
sin gSu daz was wunder:
wandez reit ein frouwe wert,

diu selten kunrierte pfert.

257 DA lac üf eiu gereite,

smal An alle breite,

gescheite und bogen verr6ret,

gruz zadel dran gemßret.
5 der frouwen trOrec, niht ze geil,

ir surzengel was ein seil:

dem was si doch ze wol geborn.
ouch heten die este und etslich dorn
ir hemde zerfüeret:

10 swa’z mit zerren was geriieret,

dA saher vil der stricke

;

dar unde liebte blicke,

ir hfit noch wizer denn ein swan.
sine fuorte niht wau knoden an:

15 swA die wArn des veiles dach,
in blanker varwe er daz sach:
daz ander leit von sunnen nöt.

swiez ie kom, ir mnnt was röt:

der muosc alsölhc varwe tragen,

10 man hetc Rwer wol drüz geslagen.

11. das erste und fehlt O und ('nehst dem zweiten) g. snidende Z>, sni-

den G, snidic gg. silber alte. 13. Geunert Og. vertiuocht O, verBuh-
ter dgg. 14. truoget D, traget Ggg. 15. bi O. 16. beloip Ogg.
17. iwer DO- 23. — Ich wandelz Ogg, 26. Zemnntaalvatache G.

28. Ir Odgg. DU Ddg, eu g, mer gg, Dinier O, niht mer g. deheine
Gdgg. gwis D. 23. gagrn rede G. 30. do Ggg.

256, 1. vas BO D. 2. daz er bt D. trurigom D. 5. Diir-dur G. 7. Dur O.

er voD im Ogg. 8- furien in der D. 9. Ernstriht g. vinteilen Gg^ fin<

teiln g, pbintalieo g, fantailen dg^ fintalen Z>, viotelen g. 12. gienc /ehlt O.

14. parfuoz Ddg. pbarit G, pferht g. daz fehlt D. 17. = Daz Ggg.
pberit O. 18. wol fehlt Odg. dur die Odgg. 21. bastin O. dar
aoe^mane G. 22. die huf dg. 25. Vertwalt G.

25 1
, 1. uffe O. 2. bereite O. 3. 4. verreret-gemeret alle, nur D verrort-

gemert, O verret-geeberet. b. surzingel gg. 10. Swaz g, Bwa daz D, Swa
ez die übrigen. zerrene O. 11. Da sach oacb er vil cfitche O. 12. Dar
ander O. 14. bete D. hadern g, knöpffe g. swane-ane O. 18. ie

Ogg, ir D, eobt g, fehlt d. 20- Wan g. = hetz O, het daz gg,
biet daz g.
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.swä man se weit an riten,

daz was zer blözen siten:

[nantes iemen vil&n,

der bet ir nnrebt getftn;]

li wan si bete wenc an ir.

durch iwer zubt geloubet mir,

si truoc ungedienten baz:

wiplicber güete se nie vergaz.

icb saget in vil armnot:
30 war zno? diz ist als gnot.

doch nsme icb sölben blözen lip

für etslich wol gekleidet wip.

258 D6 Parzivftl grnoz gein ir sprach,

an in si erkenneclichen sach.

er was der schuenste übr eliiu laut;

dfi von sin .schiere bet erkant.

3 si sagete 'ich hän iuch 6 gesehn.

dft von ist leide mir gescheht!:

doch müez tu freude unt öre

got immer geben möre
denn ir um mich gedienet h&t.

0 des ist nu ermer min wät
denn ir si jnngest s&het.

wsert ir niht genähet
mir an der selben zlt,

so bet ich öre ftne strit’

20 dö sprach er 'frouwe, merket baz,

gein wem ir köret iwern baz.

jane wart von mime llbc

iu noch decheinem wibe
laster nie gemöret

20 (sö bet ich mich gunöret)

sit ich den schilt von örst gewan
und riters fuore mich versan.

mirst ander iwer kumber leit.'

al weinde diu frouwe reit,

23 daz si begöz ir brüstelin,

als sie gedrtet solden sin.

diu stuonden blanc böch sinewel:
jane wart nie drsehsel sö snel,

der si pdrset hete baz.
Bwie minnecllch din fronwe saz,

259 si mnose in doch erbarmen,
mit benden und mit armen
begnnde si sich decken
vor Parziv&l dem recken.

5 Dö sprach er 'frouwe, nemt
durch got

tlf rehten dienst snnder spot
an iwern lip min kursit.’

'hörre, wser daz &ne strit

daz al min frende leege dran,

10 so getörst ichz doch niht gri-

fen an.

weit ir nns toetens machen vrl,

sö ritet daz i’u verre si.

doch klagte icb wönec minen töt,

wan daz icb fürbte ir komts in nöt.'

15 'frouwe, wer nsem nns ez lebn ?

daz h&t uns gotes kraft gegebn:
ob des gerte ein ganzez her,

man stehe mich für nns ze wer.'

si sprach 'es gertein werder degen:
20 der hät sich strites sö bewegen,

iwer sehse koemns in arbeit.

mirst iwer riten b! mir leit.

ich was etswenne sin wip:
nune möhte min vertw&let lip

25 des beides dierne niht gesin

:

sus tnot er gein mir zürnen sebin.'

dö sprach er zuo der frouwen sAn
'wer ist hie mit iwerem man ?

wan 6übe ich nn durch iwern r&t,

daz diuht iuch lihte ein missetAt.

23. vil an Oy. 25. Wände si het wenc an ir ». Intzl y;. 27. trag Z>.

28. ei ßO. 29. sagte G. iu /Ml Ogg. vil Dg, vil ir Ogg, vil von d.

32. geohleit D, gekleitz g, gevazt g.

2r>8, 1. gesprach G. 3. aber alle. 5. sprach e//e aufser D. 10. = Ez Qgg>
11. nahest G. 12. 13. ir mir—Do Og, ir mir— Mir y. 15. merket baz dgg,

merebet daz D, wizet daz Gyy, wiszent bosz y. 21. Sin ich G. 24. wiende
G, weinende D, weinende y. 27. hoch blancb G, blanc ioch y. sinwel D.

28. drgecbsci D, drahsel Og.

2:>9, 5. dur G. 7. inren y. 10. Sone G. nemen G, legen y. 11. tcetens

machen D, todes machen y, machen todes die übrigen. 12. rit y. i’n] ich

y, ich iu die übrigen. 13. min not Dg, und 14 ir ebiest den tot D, efiwe-

ren tot g. 14. chomts Ggg, körnet sin y, komt dg. 15. Do ^rach er

Ddgg, Kr sprach g, fehlt O. nem yy, nieme DO. uns ez] unaz D, ans y,
uns daz yy, unser dg, uns unser G. 21. chomens G, cheemense D.
24. nu D. vertwalt Og, vertwalter yy, vertailet y. 25. dierne] diereo D,

dirne Odgg, dirn yy. 26. Zornes Gyy. 29. Wan fehlt Og. 30. duht G,

diuhte D. ein fehlt Og.
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26ü8wenne ich hieheo lerne,

sö stirb ich als gerne.’

Dö sprach diu bluze herzogin

'er bät hie niemen denne min.

5 der tröst ist kranc gein strites

sip.’

nibt wan knoden und der rige

was an der frouwen bemde ganz,
wiplicber kiuscbe lobes kränz
tmoc si mit armiiete;

10 si pflac der wfiren güete

sö daz der valscb an ir verswant.

die finteiln er für sich pant,

gein striter wolde füercn

den heim er mit den snüeren

10 eben ze sehne ructe.

innen des daz ors sich pucte,

gein dem pf&rde ez schrien nibt

vermeit.

der vor Parziv&l d& reit

nnd vor der blözen frouwen,

JO der erhörtz nnd wolde sebouwen
wer bi sime wibe rite,

daz ors warf er mit Zornes site

vaste öz dem stige.

gein striteclicbera wige
25 hielt der berzoge Orilus

gereit zeiner tjost alsus,

mit rehter manllcher ger,

von Gaheviez mit eime sper:

daz was gevärwet genuoc,

reht als er slnin wftpen trnoc.

261 Sinen heim worbte Trebuchet.

sin schilt was ze Dölet

in Kailetes lande

geworbt dem wigaude:
5 rant und bnckel beten kraft.

zAIexandrie in beidenschaft
was geworbt ein pfellel guot,

des der fürste hdch gemnot
truoc kursit und wftpenroc.

10 sin decke was ze Tenabroc
geworbt üz ringen herte:

sin stolzbeit in lörte,

der isertnen decke dach
was ein pfellel, des man jach

15 daz der tiwer wiere.

rieh und doch nibt swsere

sine bösen, halsperc, hersnier:

und in iseriniu schillier

was gewfipent dirre küene man,
20 geworbt ze Böftlzenän

in der houbetstat zAnschouwe.
disiu blözin frouwe
fuort im nngelicbiu kleit,

diu d& SU trüric n&h im reit:

25 dane bete sis nibt bezzer state,

ze Sessün was geslagen sin plate;

sin ors von Kmmbftne
de Salv&scbe ah mnntftne:

mit einer tjost rois Läbeliu
bejagetez dft, der brnoder sin.

262 ParzivÄl was ouch bereit:

sin ors mit walap er reit

gein Orilus de L&Iander.
üf des Schilde vauder

5 einen trachen als er lebte,

ein ander tracbe strebte

üf sime helme gebunden;
an den selben stunden

260, 1. swenne D, Swene O, Wan sweuu gg, Wenne wo d. 4. niemens daue Ogg,

niemau wan gg. 6. Niwan Og. nnz der g, unde an der O. 12. finteiln g,

finteilen g, pninteilen Og, fantailen dg, fintaleu D, vintelen g. 13. er in g.

rueren d. 14. 15. = Kr vor eben Ggg. 15. ebene DO. zesebenne O.

17. = Hit Ogg. pbarde O, 18. Der da 0. parzivale DOg. d& fehlt

Og. 20. erhortez Dd = hört ez gg, horte Ogg. wolt O. 22. zorns
DO. 24. stritcblichen G. 25. orillns O. 26. Gereht O, Bereit g.

tioete ene Ggg. 27. manlichen O. 28. kahviez O. 29. gevärwet G.

261, 1. trebnehit D. 2. dolet D. 7. phelle Ogg. 10. zetenebroch alle

aufter D. 14. pfelle gg. 17. harsenier O. 18. in fehlt Gg. ein yae-

neyn g. iseninin G. scillier D, tschillier gg, tschilier O, schinnelier d.

19. gnote Gg. 20. beazenan g, belzenan g, bealzedan 0. 22. bloze O.

23. Trnoch Ogg. 24. vor im G. 25. bete et sis O. atat 0. 26. Ze-
aeeune O. blate Dgg. 27. brunbanige O. 28. Desalvaache an d, Dea
aalvatache sh O, Der aevatsebe g, Dehaenahtae ab g. Zu aalvatache eh g, Lechaa
wachtae a g, zer wilden D. mnntanige G, montanie gg. 29. tioate O.

Toia fehlt a, der knnec D. 30. Beiagte da O.

262, 2. Daz Ggg, Ditze g. von rabine G. 3. örilna D, orillua G. 7. üf
ainen heim Og. 8. nftch den selben stoonden?

WoUrein Tou EsclionbAch. Vierte Auegebu. 9
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manec guldin trache kleine

10 (mit mangem cdelen steine

mnosen die gehöret sin:

ir ougen wären rubin)

üf der decke und ame kursit.

di wart genomn der poynder wit

10 von den zwein beiden unverzagt,

newederbalp wart widersagt:

si wärn doch ledec ir trinwe.

trnnzüne starc al ninwe
von in wseten gein den lüften.

:o icb wolde mich des güften,

bet icb ein sölbe tjost gesehen
al.s mir diz mcere hftt veijeben.

dä wart von rabbine geriten,

ein sölch tjoste uiht vermiten:

05 fronn Jeschüten muot verjacb,

schoener tjost si nie gesach.

diu hielt dä, want ir hende.

si frenden eilende

gunde enwederm beide schaden,

diu ors in sweize mnosen baden.
263 Prise si bäde gerten.

die blicke von den swerten,

und 6ner daz von helmen spranc,

und manec ellenthafter swanc,

i die begunden verre glesten.

wan d& wären strits die besten

mit horte an ein ander knmen,
ez gfi ze schaden odr ze frnmen
den küenen beiden mseren.

10 swie willec d’ors in wseren,

dä si bäde fif säzen,

der sporn si nibt vergäzen,

noch ir swerte liebt gemäl.

pris gedient hie Parziväl,

IS daz er sich alsus wercn kan

wol hundert trachn nnd eines man.
ein trache wart versäret,

sine wunden gemäret,
der üf Orilns helme lac.

20 s6 durcblinbtec daz der tac

vollecliche durch io schein,

wart drab geslagen manc edel stein,

daz ergienc zorse nnd niht ze
fooz.

fronn Jeschüten wart der gmoz
25 mit swertes schimphe aldä bejagt,

mit beides banden unverzagt,
mit hart si dicke ein ander schoben,
daz die ringe von den knien ze-

stnben,

swie si wseren iserin.

mocht irs, si täten strltes schin.

264 Ich wil in sagen des einen zorn.

daz sin wip wol geborn
dä vor was genötzogt:
er was iedoch ir rehter vogt,

5 sö daz si schermes wart an in.

er wände, ir wiplicher sin

wser gein im verküret,

nnt daz si gnoäret
bet ir kinsche nnde ir pris

10 mit einem andern ämis.

des lasters nam er pflihte.

oncb ergienc sin gerihte

über si, daz groezer odt
wip nie gedolte äne töt,

15 nnde än alle ir schulde,

er möht ir sine holde
versagen, swenner wolde:
nieman daz wenden solde,

ob |der| man des wibes bät gewalt.

20 Parziväl der degen halt

11. Die muosen wol Ogg. gehert DO. 13. nf dem cnrsit Og. IG. Ne-
wed. DO, Entwed. g, Dewed. gg, Dwed. g. Da wed. g, letwed. J. 18. stach D.

21. eine DO. 22. marere (/Sr mere ir?) hat vergiehen O. 25. mnnt g.

26. Daz si nie schöner tiosi gesach Gg. 27. da not want gg, nnd wand g,

da bar g. 29. Engnnde dg. enwederm Dg, dewedrem g, dewerem G,

twederm gg, jetwederem d. riter Og.

263
,

1. Brises O. 3. Dnde daz viar Og, daz fehlt Ög. qz Og. sprach O.

1. cbomeo O. 10. wHlch diu ors G. 11. uffe G. 13. = Uot Ogg.

14. gedient hie tlgg^ gediende hie g, gediende Dg, begie hie Og. 16- trachen
oder tracken alle. eins D. 19. ufie orillns O. 22. Drabe wart Ggg.

edel fehlt dgg. 23. Ditze ergie Ogg. and fehlt dgg. 24. Fron G.

20. Von gg. 17. hurte DO. an einander schoben 0
, zein andr (eeiner G)

flogen die übrigen. 28. vor Ogg. 80. Bnocht O, Rnohte g^ mochet D.

1. Ich sag in des D. zoren-wolgeboren G. 12. Doch Ogg, Do g.

ergie DGg. 14. Nie wip Gdgg. gedolte D, gedulte d, erdolte g, erleit

Ogg, der leit g. s= an (ane (f) den tot Ogg. IG Em g. 18. Nienaen

O. niemn D. 19. der Ddg, fehlt Ogg, ein g. het gg, habe Gg.
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Orilnses hulde gerte

frouD Jeschaten mit dem swerte.

des hört ich ie güetliche bito:

ez kom dft gar von smeiches sito.

2t mich danket si hän böde reht.

der beidiu krump undc sicht

geschuof, künner scheiden,

sö nender daz an beiden,

deiz ftoe sterben dä ergö.

si taont doch sns ein ander wö.
265 Da ergienc diu scharpfe herte.

iewederr raste werte
sinen pris tror dem ander,

dnc Orilns de L&Iander
I streit nftch sime geirrten sitc.

ich wtene ie man sö ril gestrite.

er hete kanst ande kraft:

des wart er dicke sigehaft

an maneger stat, swiez dä ergienc.

10 durch den tröst zuo zim er vienc

den jungen starken Parziräl.

der begreif oncb in dö sonder twäl

unt zucte in üz dem satel sin:

als ein garbe haberin

11 rastern nnder de arme swanc

:

mit im er ron dem orse spranc,

und drncte in über einen roncn.

dä mnose schompfentinre wonen
der Bölher not niht was gewent.

20 'du gamest daz sich hät rersent

disin fronwe ron dim zorne.

na bistn der rerlorne,

dune läzest si din hulde hän.'

'daz enwirt so gähes niht getän'

n sprach der herzoge Orilus:

'ich pin noch niht bedwungen sus.'

Parziräl der werde degen
druct in an sich, daz bluotes regen
spranc durch die barbiere,

dä wart der fürste schiere

266 bedwungen swes man an in warp.
er tet als der iingerne starp.

Rr sprach ze Parziräle sän
'öwö küene starker man,

5 wa gedient ich ie dise nüt
daz ich vor dir sol ligen tut?'

'jä läze ich dich ril gerne lebn'

sprach Parziräl, 'ob tu wilt gehn
dirre frouwen dine hulde.'

10 'ich entuons uiht : ir schulde

ist gein mir ze groeziich.

si was werdekeite rieh

:

die hät si gar rerkrenket

und mich in nöt gesenket.

IS ich leiste anders swes du gerst,

op du mich des lebens werst.

daz het ich etsweun ron gote:

nn ist din hant des worden bote

daz ichs danke dime prIse.’

20 sus sprach der fürste wise.

'min leben kouf ich schöne,

in zwein landen kröne
treit gewaldecliche

min bruoder, der ist riche:

2S der nim dir swederz du wellest

daz du mich töt niht rellest.

ich piu im liep, er loeset mich
als ich gedinge wider dich.

21. Orilnses d, Orillas Gf, örilns Dgy. 23. guotlichen O. 24. ez cfaomn D.
da Ddg^, doch g, hie G. nz y. smeiches Gg, smeicbens gg, swachen g,

smeben g = scimpfes Dd. 25. duucht g. ban Gg, bahn Dg, baben gg,
babent d, baten g. 28. wender gg, wendr D. wende er dg, went er g, wende
O, wendet y.

265, 1. = ergie Ogg. scherpbe G. 2. lewedere G. 4. dncj Auch y, Cntse

(Jür Cuns) d, der berzoge D, fehlt den übrigen. 6. so wol Ggg. 12. oncb
in do Gg, oncb do D, oncb in gg, in oncb dg. 13. zucbten D. 14. eine

Dg. garben D. hsbrin D, baberin G. 15. Vast ern gg. Vaster in O,

rast er in D. nndr di D, ander die O, den arm gg. 16. ron dem orse

er O. 17. dmcbten D. eine O, ein gg. 18. Do Gg. mnoser Ogg.

19. = ncete Dd. 21. dime D, dinem Q. 22. Des bistu Gg, Nu bistnz gg.

23. din gg, dine DGgg, die d, dan y. 24. Oesn wirt y. newirt O.

so schiere Ogg. 26. lehne bin G. doch Ogg. unbetwngen D.

28. Druct io gg, Draht in g, drnebten D. Druebte in daz der bluotes re-

gen O. 30. Do Gg.

266, 1. Betwngen D. an im D. 2. als Ogg, alsam d, so D. 3. zebarzi-

rale O. 4. chuone Ogg, kuen y, ebnoner dgg, inneb D. 5. Wan (oA«e ie) y.

6. ron Og. 7. = Ich laze dich Ogg. 8. obe du wil O. 10. Ich tnon

ein niht Ggg. 11. alze O, als y, so d. 13. rerebrenebt G. 17. etswenne
DG. 20. Do Ogg, So y. Also y.

y*
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Dar zuo nim ich min herzentuom
von dir. din prislicher rnom

267 h&t werdekeit an mir bezalt.

nn erlftz mich, küeuer degen halt,

Bnone gein disem vibe,

und gebiut mime übe
5 anders swaz din 6re sin.

gein der gnnbrten herzogin

mag ich suone gepflegen niht,

swaz halt anders mir geschiht.'

Parziräl der höch gemuot
10 sprach 'linte, lant, noch vamdeguot,

der decheinez mac gehelfen dir,

dune tnost des Sicherheit gein mir,

daz du gein Bertäne varst,

mit die reise niht langer sparst,

IS zeiner magt, die blon durch mich
ein man, gein dem ist min gerich

4ne ir hete niht verkorn.

du solt der meide wol gebom
sichern und min dienest sagen:

20 oder wirt alhie erslagen.

sage ArtOse und dem wibe sin,

in beiden, von mir dienest min,

daz si min dienst sns letzen,

S

und] die m^t ir siege ergetzen.

lar zuo wil ich schonwen
in dinen hulden dise fronwen

mit suone ftne r&rc:

ode du muost ein bäre

töt hinnen riten,

wiltu micbs widerstriten.

268Merc diu wort, nnt wis der werke

ein wer:

des gib mir Sicherheit alher.'

d6 sprach der herzoge Orilns
zem kiinege Parzir&I alsns.

s 'mac niemen dft für niht gegebn,
sö leist ichz: wände ich wil noch

lebn.’

durch die vorhte von ir man
fron Jescbfit diu wol getkn
stritscbeidens gar verzagte:

10 ir vindes nbt si klagte.

Parziräl in üf verliez

do’r fronn Jeschfiten snone gehiez.

der betwungene fürste sprach
'frowe, sit diz durch inch gescbacb,

IS in strit diu schumpfentiure min,
wol her, ir solt gekfisset sin.

ich hftn vil priss durch inch verlorn

:

waz denne? ez ist doch verkorn.'

din frouwe mit ir blözem vel

20 was zem spränge harte snel

von dem pfürde 6f den wasen.
swie dez pinot von der nasen
den mnnt im hete gemachet röt,

si knst in db er kns gebbt.
dft wart niht langer dö gebitn,

si bbde und ouch din frouwe ritn

für ein klösen in eins velses want.
eine kefsen Parzivftl dft vant:

ein gemftlet sper derbi dft lent.

der einsidel hiez Trevrizent.

269 Parzivftl dö mit triwen fnor:

er nam daz heiltnom, drftf er swuor.
sus stabter selbe sinen eit.

er sprach 'hftn ich werdekeit:

29. ich fehlt Ogg, ouch d. herzogntoom g. 30. Von mir Gg.

2G7, 1. an mir werdekeit Gdgg. 2. erlaze D, erla Ggg. 3. Snon g. 4. und
fehlt Ogg. gebiute D, gebüte du d. 7. gepftegen snone dgg. 41. de-

beinz O. 14. iht? 15. = Qein einer meide die Ggg. 20. wirt g, wirde
D, wurde aber du d, du wirst Ggg. 22. In fehlt gg. Den <i Beiden sampt
den dienst min g. den vor dienst aüe aufser DO. 23. min DG, mir g,
mioen die übrigen. so gg, sol Og. 24. und fehlt Ogg. 25. beschou*
wen Ogg. 28. Ode G, odr D. ein dgg, eine DOg. 29. Toter Qg.
30. Wil du miches G.

2G8, 1. Merck g, Merche DO. 2. gip O. 4. Gein dem Gg. parzivale sns

Ogg. 7. die fehlt Ggg. 8. Pro O. Jesente D, ieschute O, irnmer.

= diu fehlt Ggg. 9. Ir schseidens gg, Ir friundes O. 12. Dor O, Do
er gg, Da er gg = der Dd. suon dgg, hulde Og. 13. betwnngen dgg,

betwungenne O. 15 strite DO. 18. iedoch Ogg. 19. blozzen dgg.

21. pharde G. 22. 23. im nach blnot O. 22. vor O. 23. het Q,

hiet g. 25. Bz Ogg. ienger Ogg. 27. Für ein d, für eine D = Zeiner

Ggg. 29. gemalt DO, gemaltes g. daflent DOdgg, lent gg. gelent?
30. biez] der hiez D. trevrezent g, Treverzzent g, treverezent G.

269, 1. dd fehlt Ggg. 2. Er nam die chesse dar nffer swuor O. heiltuom
dgg, hailctuem g, heilichtum D. 4. Er sprach herre ban Qg.
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( ich bab se odr enbab ir nibt,

Ewer mich pime scbilde sibt,

der priieret micb gern riterscbaft.

des Damen ordenlicbia kraft,

als DDB des scbildes ambet sagt,

10 b&t dicke höben pris bejagt:

ez ist ODcb noch ein höher name.
m!n lip gein werltllcher schäme
immer si gewenket
ond al min pris rerkrenket.

IS dirre werte si mit werken pfant

min gelücke vor der hoebsten hant:

ich hftnz dö für, die treit got.

DU müeze ich fiüstecIiöheD spot

ze bÖdcD libeD immer hfta

so voD siDer kraft, ob missetAn

disia froDwe habe, dö diz geschach
daz i'r fürspan von ir brach,

och foort ich mör goldes dan.

ich was ein töre nnd niht ein man,
SS gewahsen niht pi witzen.

vil Weinens, dä b! switzen

mit j&mer dolte vil ir lip.

sist benamn ein nnschnidic wip.

d&oe scheide ich üz niht möre:
des si pfant min sselde nnd Öre.

270Ruocht irs, si sol nnschuldec sin.

söt, gebt ir widr ir vingerlin.

ir fürspan wart sö vertan

daz es min törheit danc sol hin.'

s die gäbe enpfienc der degen guot.

dö streich er von dem muDde’zpIuot

nnd koste sines herzen trüt.

ODch wart verdact ir blözin hüt.

Orilns der fürste erkant
10 stiez dez vingerl wider an ir hant,

nnd gap ir an sin kursit:

die was von rlchem pfelle, wit,

mit beides hant zerbouweo.
ich h&n doch selten froowen

IS wftpenroc an gesehen tragn,

die wsere in strite alsus zerslagn:
von ir krie wart oneb nie tnrnei

gesamliert noch sper enzwei
gestochen, swA daz solde sin^

so der guote knappe nnd Lämbekin
die tjost zesamne trüegen baz.

sns wart din fronwe trürens laz.

dö sprach der fürste Orilns

aber ze Parzivfile alsos.

SS 'beit, din onbetwongen eit

git mir gröz liep nnd krankez leit.

ich hAn schumpfentinre gcdolt,
din mir freude bAt erholt.

jA mac mit Ören nn min lip

ergetzen diz werde wip,

271 Daz ich se hulde min verstiez.

dö ich die süezen eine liez,

waz mobte si, swaz ir geschach?
döse aber vondiner scbcene sprach,

s iebwAnddA weere ein friontschaftbi.

DU lön dir got, sist valsches vri.

ich hAn nnfnoge an ir getAn.

furz förest in BrizljAn

5. habs f, habese G. oder iebnehaber niht 6. bi dem scbilte O.

8. des nam D. 11. 12. nam-scham G, 12. weroltlicher D, werdech-

licher yg. 1.5. wort D. 18. So Oy. 19. leben Oy. 21- daz Oyy.

22. i’r] ir O und (ich nach fürspan) d, ich y, ich ir die übrigen. van ir y.

23. ih ir me Oyy. 25. Gescheiden von den witzen O. gewachsen D.
27. vil gedolt ir lip Oyy. 28. Si ist alle. Si ist ein hart nnschuldch

wip O. 30. Eis 0, Elz yy.

270, 1. Rnochet D, Oernochet öy, Gemocht yy. 2. eet ßhU Gd, Seht yy.

.5. = enphie der heit guot Oyy. 6. Streicher D. munde dez bluot O.

8. Do Oy. verdact] verdabt O, verdeebet Dgg, bedacht dg. 10. dz D,

daz G. vingerlin alle außer O. wider /etili Og. 12. die] Diu O, der

£), Daz die übrigen. mit D. 13. verhouwen Gdgg. 15. wapenroch an

gesehen tragen D, Gesehen (Sehen yy) waffen roch an (wappenrocke an dg,

wapenroch 0, wapen röche y) tragen (getragen G) Qdgg. 16. waren oder

waren wem warn alle. 11. = ouch /«A/i Oyy. 18. Gesamliert y, gesam-

lieret D, Gesambeliert O, Gesamenet y, Gesampt y. 20. und fehlt Ogg,

oder d. Ismikin y, lemmekin y, lämbekin O. 21. truegen D, truogen y,

tragen d, tmoge O, troog y, trage y. 23. = herzogo Gyy. 24. parzifal

alle aufser DQ. SUB öy. 29. 30. fehlen G.

271, 1. suone min Oy, miner suon yy. 2. = die guoten Oyy. 5. wände DG.
ein fehlt Gg. B. lone DG. sie G, so ist D. 7. in han D. ungefuoge Gyy.

8. Durh dez Oyy, Durch yy. voreist G, ferst dgg. brizilan O, prizliau D.
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reit ich dö Id juven poys.'

10 Parziv&l diz sper von Troys
nam und luortez mit im dan.

des vergaz der wilde TauriAn,

Dodines bruoder, dä.

nu sprechet wie oder wä
10 die beide des nabtes megen sin.

beim nnde ir scbilde beten pin:

die sab man gar verhouwen.
Parzivfil zer frouwen
nam urloup unt zir ftmis.

00 dö ladete in der fürste wis

mit im an sine üwerstat:

daz half in niht, swie vil ers pat.

aldä schieden die beide sich,

din Aveutinr wert ineere mich.

03 dö Oriins der fürste erkant

kom dä er sin poulün vant

und siner messenie ein teil,

daz volc was al geliche geil

daz suone was worden scbin

gein der seldebernden berzogin.

272 Daz wart niht langer dö ge-

spart,

Orilus entwäpent wart,

bluot und rftm von im er twuoc.

er nam die berzoginne kluoe

3 und fnorte se an die suonstat

und hiez bereiten in zwei bat.

dö lau fron Jescbilte

al weiude bi ir träte,

vor liebe, unt doch vor leide niht.

10 als guotem wibc noch gescbibt.

ouch ist genuogen liuten kunt,

weindiu ougu häut sUezen inniit.

dä von ich mör noch sprechen wil.

gröz liebe ist frende and jä-

mers zil.

IS swer von der liebe ir msere

treit üf den seigsere,

oberz immer wolde wegn,
cz enkan niht anderr schanze

pflegn.

da ergienc ein suone, des Wien
ich.

00 dö fnorn si sonder baden sich,

zwcif cläre junefrouwen
man mohte bi ir schouwen:
die pflftgen ir, sit si gewan
Zorn An ir schult von liebem man.

OS si bete ie suabtes deckekleit,

swie blöz si bime tage reit,

die batten dö mit frenden sie.

ruochet ir nu beeren (wie

Orilus des innen wart)
nventiur von .\rtuses vart?

273 Sus begund im ein rlter sagen,

'ich sacb üf einen plAn geslagen
tüsent poulün oder mör.
Artüs der riche künec hör,

3 der Berteneise hörre,

lit uns hie niht verre

mit wiinneclichcr frouwen schar,

ungevertes ist ein mile dar.

9. du io ivueo poys V, do in dem iovan puis Aj, do in munie von poye gg, von
(vor^) ir also von poys Gg. 10. daz Gg, ein d. 11. fuotoz G. 12. Es G,
Sin g, Ez gg. tavrian Dg, thavrian g, Toyrian g, turian G, tharian g, tarrian

d, torian g. 13. Todines g, Toclines G, Toclicies g. 14. sprecht G.
15. megen D, mögen Ggg, mugin g, mobten dg. 16. helme D. hetan g.

17. zerbouwen Ggg. 21. Vil oft« an Ggg. 22. = Ez G, Ezn gg. 23. Al
da Dd = Do Ggg, Sus g. Al scheiden? 24. Sus wert din aventure mich G.

wert msre D, wert mere gg, wert mer g, wert me d, werte g. 26. — sine

Dd, pavelnn G. 27. msossenide D. 29. suon gg.

272, 1. Nuo d = Ez Ggg. 2. Do orillus Ggg. 3. von im er D, er von im g,

von im man G^g, man von (ab g) im dgg. 5. Onde fuortes G. 6. Er Ggg.
in ein g, im ein Ggg, zway g. 7. Da G. fro G. 8. weinende DG.
9. von leide G. 12. weinende D, Weindin G, Wainunden g, Weinnndem.?.
ongen DG. baut Dgg, haben Gdg, babent g. 18. enchunde Ggg. andrr D,
andere G. tsch. G. 19. ergio D. suone des warne ich DG, suon des wmn
ich g, 8UUO wen ich g, 20. Doch Ggg. fuoren si snndr D. fnorten sunder
(under G) banden sich Gg. 22. mähte G. 24. liebem Ggg, lieben Ddg.
25. Ir detche [ie g, ö g~\ nabtes was bereit Ggg. snahtes Dg, nachtes d.

26. bi dem G. 27. badeten Gg. 29. des DGgg, do dgg. 30. artus D.

273, 1. begunde DG. 3. Wol tusent Gd. polun D, pavelun G. 5. berte-
noyse D, briloneise g, britanoisen g, brituneiser d, britansche G, brittanisce g.
6. niht ze G. 8. ungevorts D. eine DG.
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da ist ouch von ritern groeziich schal.

10 bi dem Plimizoei ze tai

ligents an iewederm stade.’

dö gftbte vaste üzem bade
der nerzoge Oriins.

Jescbhte nnd er gewurbeu dts.

19 din senfte süeze wol getän
gieng ouch üz ir bade sftn

an sin bette: d& wart trürens rät

ir iide gedienden bezzer wät
dan si dä vor trooc lange.

10 mit nähern nmbevange
behielt ir minne freuden pris,

der fürstin nnd des fürsten wis.

jnncfroDwen kleitn ir fronwen säu:

sin hamasch tmoc man dar dem man.
29 Jeschüten wät man mnose lohn,

vogele gevangen üf dem kiobn
si mit frenden äzen,

dä se an ir bette säzen.

fron Jeschüte etsllchen kus

enpfienc: den gab ir Orilus.

274 Dö zöch man der frouwen wert

Stare wol gönde ein schoene pfert,

gesatelt not gezoumet wol.

man buop si drüf, diu riten sol

9 dannen mit ir kUenen man.
sin ors wart gewäpent sän,

rebt als erz gein strite reit

sin swert, dä mit ers tages streit,

man vorn an den satel biene.

10 von fuoz üf gewäpent gienc

Orilus zem orse sin:

er spranc drüf vor der herzogin.
Jeschüte und er fuoren dan.

sine mässenle sän

19 gein Lälant bat er alle kören,
wau ein riter solt in lären

gein Artuse riteu:

er bat daz volc des biten.

si körnen Artäs sö nähen,

10 daz si sinin poulun sähen
vil nähe ein mite dez wazzer nidr.

der fürste saut den riter widr,

der in gewiset bete dar:

fron Jeschiit diu wol gevar
29 was sin gesinde, unt niemen mär.

der unlöse Artus niht ze hör
was gegangen, dö ers äbents gaz,

üf eineu plän. nmb in dä saz
Diu werde massenie.
Orilus der valsches vrie

27ökom an den selben rinc goritn.

sin heim sin schilt was sö versuitn

daz niemen dran kös keiniu mäl:
die siege frnmte Parziväl.

9 vom orse stuont der küene man:
fron Jeschüte enpfiengez sän.

vil junchörrn dar näher spranc:
umb in und si was gröz gedranc.
si jähn 'wir suln der orse pflege.’

10 Orilus der werde degu
leit Schildes sebirben üfez gras,

näch ir, durch die er körnen was,

9. ouch fehlt Gg. grozlich D, michel d = grozer Ugg. 10. Primizcele D,
plimizol gg, plnmzol d, blimizol g, blimzol O, blimulzol g. 11. ietwerderm Q.

12. = balde Ggg, der fürst g. 16. gie D. 17. An ir bete Og.

18. dienteu Ogg. 19. Dane O, den D, Daz d. 21. behiel in m. D.

22. furstinne D. 23. chleiten Odgg, cleitan g, cbleideten Dg. 28. Dase Gg,

Do si D. 29. fron fehlt Ggg.

274, 2. ein aetzen Ggg vor phert. 4. druof D. 5. chunen Gdgg, chueneui

D, ohnone g. 6. was Odgg. 9. er des D. 9. vorn D, vornan dg,

vor Ogg. 10. fuoze Ggg, mezzen g. 13-15. Sin gesinde er wider bat

cheren O, Si shieden dannen alzehant. die andern wider in ir lant Bat er alle

ehern g, Jesedte unde er. fuoren (schieden gg, schieden sich g) dan ce hant.

eine (Die gg) mmssenie gein Lalant. bat er alle [wider j] cheren D und die

fünf übrigen. 19. artnse D. 20. sinin D, sin Ggg, die g, artus (». 19

verändert) d. 21. nahe D, nahen g, nach Odgg. eine DO. 22. sande G.

24. Fro O. 27. er des D. abendes O, abens g. 29. messnie G.

30. valces D, valkes g.

275, 3. niemn D. dran fehlt G. deheiniu Ggg, decheniu D, dehein dg.

5. Vom g, Von g, Von dem DG. knene fehlt G. 8. umb in unde umbe
(fehlt d) si Ddgg, Umbe si unde umbe in G, umbe sie beide gg. wart

Ogg. 9. iahen DO. 11. Leit d, leite D = Lteit des gg, Leit die O.

Bchilts O.
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begander rr&geu al zebant.

froun Cunnewären de Lälant
IS zeigte man im, wä diu saz.

ir site mau gein prise maz.
gewftpent er sö nähe gicnc.

der künec, diu küngiii, in eDptienc:

er dancte in, böt flanze sän

20 einer swester wol getän.

bi den tracben üfem kursit

erkande sin wol, wan ein strit:

si sprach 'du bist der bruoder min,

Oriins, od Läbelin.

2S ich nim inr dweders Sicherheit,

ir wärt mir bäde ie bereit

ze dienste als ich iucb gebat:

mir wsere üf den triwen mat,

solt ich gein iu kriegen,

[und] min selber zuht betriegen.’

276 Der fürste kniete vor der magt.

er sprach 'du bäst al wär gesagt:

ich pinz din bruoder Oriius.

der rote riter twanc mirh sus

s daz ich dir Sicherheit muoz gehn :

dä mit erkoufte ich dö min iebn.

die enphäch: sö wirt hie gar getän
als ich gein im gelobet hän.'

do enpflenc si triwe in wize haut

10 von im der truoc den serpant,

unt liez in iedec. dö daz ge-

schach,

du stuont er üf undo sprach

'ich sol und mnoz durch triwe

klagen.

öwfi wer hät dich gesiagen 't

13 dine siege tuont mir nimmer wol

;

wirtz zit daz ich die rechen sol,

ict ginre den, swerz ruochet sehen,

daz mir gröz leit ist dran ge-

schehen.

ouch hilft mirz klagen der küen-

ste mau
20 den muotcr ie zer werit gewan

:

der nennet sich der riter röt.

hör künec, fron küngin, er enböt
iu beiden samt dienest sin,

dar zuo bcnamn der swester min.

2S er bitet sin dienst iuch ietzen,

[und] dise magt ir siege ergetzen.

och hct icbs dü genuzzen
gein dem beide unverdrozzen,
wesser wie si mich bestCt

und mir ir leit ze herzen get.’

277 Keie erwarp dö niwen haz,

von rittcru, frouwen, swer dä saz

ame stade lii dein Plimizoel.

Uäwän und Jofreit fiz Idcel,

9 unt des iiöt ir habt gehoeret ö,

der gevangene künec Clämidfi,

und anders manec werdet man
(ir narnn ich wol genennen kau,

wan daz iebz niht wil lengen),

10 die begnnden sich dö mengen.

14. Fron kunew. O. l.'i. = da Ogg. 16. Ir guote Ogg. 17. er ir so gg.

nahen Ogg. 18. diu] und dg, unt diu die übrigtn. 19. Er noic Gg.

in] unde Ogg, iu unde die übrigen. 21. =: dom Ogg. ame Ogg. 22. er-

cbanden D. wol ane strit Odgg. 24. odr D, oder O. 2f>. lehn gg.

iwer DO. dowoders Odgg, dewedrs D, tweders gg, ictweders g. 26. Ir

sit O. ie] sus O. 27-30 fehlen G. 27. Mit dienste swes ich gg.
28. an d. 30. selbes dgg.

276, 1. fiir die Odgg. 6. = choufte Ggg. 9. Doch D. 10. serphaut O.
11. lieien D = lie in Ogg. 13. mit triwen Ogg, von schniden d.

14. ouwe D. lö. ninder Og, niht gg. 16. Wirtes G, Wirt dos gg, Wirt
sin g, Wirt g. = ich dich Ogg. 17. ginres g, geinnor g, innere O.

19. hilft g, hilfet DO. 21. Er Ggg. den Ggg. 22. unde vrou Gg,
und g. 2.3. sament G. den dienst alle anfter D. 24. sweter D.
2.3. bitt D, bit Gg. iuch sin (oder sinen) dienst letzen Ogg. 26. und
fehlt Og. dise d, diese D = die Ggg. 27. hetis do g, hiet si do g.

277
,

1 . Diwan Gga, niht wan gg. 2. vrowen gg^ von frauwen ä, unde von frou-

wen Dg, undo frouwen Ogg. awer] 8waz ir Ogg. 3. plimizad D, pliinizol

gg, plimzol blimizol y, blimzol G. 4. tschofreit Og. visidol Ög. cc hai

nur D. 5. gehört O. 6. künec jehit Og. 7. undo anders (ander gg)
mancch (manger g) werdr Ddgg, Undo manch ander werder G, Und manic wert
(werde g) ander gg. 8. ir uamu Dg, Der namen dgg, Den O, Die gg.
geuencu wol cliau O. 10. dö JehU Ogg.
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ir dienst mit zühten gedolt.

fron Jescbüte wart geholt

äf ir pfhrde, aldfi si saz.

der künec Artiis nibt vergaz,

IS und oui:h din kunegin sin wip,

si enpfieiigen Jeschüten Up.

von frouwen dä manc kos ge-

schach.

Artus ze Jeschüten sprach
'iwern vater, den künec von Kar-

naut,

20 Lacken, hän ich des crknnt,

daz ich iwern knmber klagte

sit man mirn zem Ersten sagte,

onch sit ir selb sö wol getfin,

es solt iuch friweiit erlüzen han.

25 wan iwer minneclicher blic

behielt den pris ze Kanedic;
durch iwer schoene msere

bleip in der sparwsere,

Iwer hant er dannen reit,

swie mir von Oriluse leit

278gescheebe, in gunde in trürens nibt,

noch engetnon swa'z geschiht.

mirst liep daz ir die holde hät,

unt daz ir frowenliche wät

5 tragt n&ch iwer grözcn not.’

si sprach ’hür, daz vergeh in got:

dar an ir hoehet iwern pris.’

Jeschüten unt ir Amis
fron Cunnewäre de Lftlant

10 dannen fuorte s& zehant.

einhalp an des küneges rinc

über eins prnnnen ursprinc

stoont ir ponlün uf dem plän,

als oben ein trache in einen klftn

15 hets ganzen apfels halben teil,

den trachen zogen vier wintseil,

reht alser lebendec dä flUgc

untz ponlün gein den lüften züge.

dä bi erkandez Orilus

:

20 wan siniu wäpen wären sus.

er wart eutwäpent drubde.
sin süeziu swcster künde
im bieten Sre unt gemach,
über al diu messenie sprach,

25 des röten riters eilen

nmm den pris zeinie gesellen.

Des jähen se äne rünen.

Kei bat Kingrünen
Orilns dienn an siner stat.

er kundez wol, den ers dä bat:

279wander hetes vil getän
vor Clämidö ze Brandigän.
Kei durch daz sin dienst liez:

uosmlde ins fürsten swester hiez

5 ze säre älünn mit eime stabe:

durch zuht entweich er diens abe.

onch was diu schulde niht verkorn

von der meide wol geborn.

doch schuof er spiso dar genuoc:
10 Kingrünz für Orilusen truoc.

Cunnewär diu lobes wise

sneit ir bruoder sine spise

mit ir blanken linden hant.

fron Jcschüte von Earnant

11. ir Jc/tll g!/, E Og. zuht Ogg. 12. Pro (!. IJ. phuride da Og.

14. Artus der cbunch Ogg. Iti. Die Og. 10. karnannt T>. 20. Lange
han Og. des] den Oggy so d. 22. miren D. von erste Od. erste gg.
2.'1. selbe OO. 20. kanedich /t, chanadich Ggg. 28. beleih Beleip O.

30. Oriluse g, orilus D, orillus Q.

278, 1 Geschach Og. ine D, ichne O, ich gg. 2. finde Og. engetuon D,

getün g, entuon ouch noch Og, entuon [halt gg, ouch </] nimmer dgg. swaz

^g, swa ez D, swaz mir Ogg. geschit ö. 3. Mirst g. 4. fraweliche g,

froliche 0. 6. = si sprach fthlt Ogg. herre DO. 8. = Frowen
ieschuten gg. Pro ieschute O. 9. Pro kuueware delant O, 10. sa Dd =
al Ogg. 11. ans chunges 0. 13. palun O. 14. Als d, als ez dU
übrigen. oben gg, obene D, ob d, fMi Gg. 15. hete des DO, Iliet

des g. ganzes D, feilt Og. 17. lebende Ogg. sUige O. 18. Unt daz

pavelun O. 19. orrilus Q. 24. maissenide D. 2.5. 20. Zuo dos roten riters

ollen. Mühte sich niht gezellen O. 26. nmme D. Nompt den pris ze-

sellen g. 29. dien g, dienen DO.

279, 4. tohter O. 5. ze sOre fehlt g. alünen DO, bluwen g. mit dem Og.

6. entweicher O, tet er sich O^r. dieustes alte mfeer D. 10. Kingnln ez

DO. ez oder sy nach Orilus gg. — orillus oder Orilus Ogg. 11. t’iinne-

ware Dd w= Pro kuueware Ogg. lobs D, fehlt Og.

Digitized by Coogle



138 PARZIVAL V. Ä. 67 z. 8314.

15 mit wiplicbeu zübtcu az.

Artus der kiinec uibt vergaz,

ern kmm dä diu zwei skzeu

uud l'riweutlicbeu Azeu.

dö sprach er 'gezt ir übele hie,

20 cz euwart iedoeb mio wille nie.

irn gesäzt nie über wirtes bröt,

derz iu mit bezzerem willen bot

so gar An wankes vAre.

min fron CnnnewAre,
25 ir sult inrs bruoder hie wol pfiegn.

gnote nabt geb in der gotes segn.'

Artus fuor slAfen dö.

Orilus wart gebettet sö
daz sin frou Jeschüte pflac

geselleclich unz an den tac.

17. eruD DO. cboum y. 18. lieplicbeu yy, mit ein ander 6'y. 19. Kr
sprach (idy. gezt yy, gezzet DG. ir binte übel hie D. 20. = Daz 0yy.
wart O, 21. Iru yy, iren D, Ir G. gesazt yy, gesozet DG. 23. ane
DG. 25. iwers DO. 26. Guot ij<j. 28. Oriluse D. gebet O.

29. Daz Gtjijf da Dy, Do dg.
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VI.

280 TT eit ir du boerD wie .Irtüü

von Koridocl üz einie bÜ8
und oucb von sime lande sebiet,

als im diu messeiiie rieti^

s sus reit er mit deu werden
sliis lauds und anderr erden,

diz mmre gibt, den abten tae

so daz er suoebens pflac

den der sieb der riter rot

10 Dante nud im solb £re bot
daz er in sebiet vou kumber gröz,

do er den künec Itberen seboz
und Cl&mideu und KingrOn
oucb Sande gein den Bertün

IS in siuen bof besnuder.

über die tafelrunder

wolt er in durch gesellekeit

laden, durch daz er n&cb im reit,

also bescbcidenliche

:

20 beide arme nnd riebe,

die Schildes ambet ane waut,
lobten Artüses haut,

swä si soeben ritersebaft,

daz si durch ir gelübdc kraft

2s deebeine tjost euteeten,

ez enwsere op si in bteten

daz er se lieze striten.

er jach 'wir müezen riten

in nianec taut, daz riters tbt

uns woi ze gegenstrite hät:

281 Uf geribtiu sper wir müezen sehn,

weit ir dan für ein ander sebebn,

als vrcche rüden, den meisters haut
abe stroufet ir baut,

s dar zuo bfin ich uibt willen

:

ich sol deu schal gestiilen.

ich hilf iu swa’s uibt rbt mac sin:

des wartet au daz eilen min.’

disc gelübdc habt irwol veruomu.
10 weit ir iiu boereu war si komn

Parziväl der Wäleis'f

vou su6we was ein iiiwe leis

des nabtes vast üf in gesuit.

ez cuwas icdoch niht suewes zit,

IS istz als icbz vernomen bSn.

Artüs der meienbtere mau,
swaz man ie vou dem gesprach,

zeinen ptinxteu daz gesebaeb,

odr in des meien bluomeuzit.

20 waz man im süezes luftes giti

diz mmre ist hie vast undersniten,

ez parriert sieb mit sn6wes siten.

sine valkeneer vou Karidcel

riten sftbeiits zem Plimizcel

280, 1. bocren DG. 2. Ze Qgg. karidol D, charidol O, -ol alle. 3. Mit
ritoren nnde mit frouweu schiet G. 4. massenide D. 6 . Siues landes unde
uf der erden Gg. 7. Daz Gg. gibt naht unde tach Ggg. ‘ 8. = Also
Ggg. suochenens G. 9. Deu [den g] mau [da (>'] den Ogg. der Dd
•s den Ggg. 13. clamide Gg. chiugrun Gg, kingrune g, kiugruueu Ddgg.
14. den britun O, britun g, britune g, den bertunen D, den britunen dg, pri-

tnnen gg. 16. taffelrundor G. 22. Die lobten Ggg. Artuse D. 24. ge-
lubedes G, glubdes g. 25. da ta:teu G. 26. sis in G, si ins g, si g.

28. sprach alle au/eer D. 30. zegagen strite stat G.

281, 2. danne D, dane G, da g. wider G. 3. also D. den Dd = in

Ggg, auBZ g, J'ehti gg. 4. ab stroufet Dd = Abe zuckent gg, Abzuebtan gg,
Abznehende g, Son abe gezuchet wirt G. iriu die d. 5. trag ich D.
7. swas G, waz g, swa sin g, swa ez D. 9. Disiu g, Diz g. 12. snewe
mtl 4 D, sne dgg. niwiu G. 14. was G. 15. istez D, Ez ist g. Ist G.
ich Ggg. 16. = meige bacre G, miegebaire g, meibere g. 18. ptiugsten g,
phinchesten G. 21. Daz Gdgg. vaste DU. 23. valchenare D, valch-

noere G. ze G. -ol alle. 24. Waren G. sabents D, s habenden g,
des (eins g) übendes Gdgg. zem| zuo einem d, zuo dem Dg, bi dom Ogg,
vorm g. plimizol D, blimzoi G, brimizol g.
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3s durch peizcD, d& st schaden kuren,

ir besten valken si verluren:

der g&hte von in balde

und stuont die naht ze walde.
von Uberkrüphe daz geschach
daz im was von dem luoder glich.

282

Die naht bi ParzivÄIe er stuont,

da in b£den was der walt unknont
und dft se bede s6re rrös.

dö Parzirftl den tac crkös,

s im was versnit sins pfades pan:
vil ungevertes reit er den
über ronennnd [Uber|manegenstein.
der tac ie lanc hbher schein,

onch begunde liuhten sich der walt,

10 wan daz ein rone was gevalt

iif einem plän, zno dem er sleicb:

Arti'is Talke al mite streich;

d& wol tüsent gcnse lägen,

dft wart ein michel gägen.
IS mit hurte vlonger under sie,

der Talke, nnd sluog ir eine hie,

daz sim harte küme enbrast
under des gerallen ronen ast.

an ir böhem Buge wart ir w6.

30 flz ir wunden Ofen sn6
Tieln dri blnotes zäher rdt,

die ParziT&le fuogten not.

Ton sinen triwen daz geschach.
do er die blnotes zäher sach

3s üf dem snO (der was al wtz),

dö dähter 'wer hät sinen t1!z

gewant an dise Tarwe ciftr?

Cnndwier ämOrs, sich mac für wär
disiu Tarwe dir geliehen,

mich wil got saelden riehen.

283 Sit ich dir hic gelichez Tant.

göret sl din gotes hant
und al diu cröatinre sin.

Condwir ämOrs, hie lit din schin.

0 sit der snO dem blnote wize böt,

und ez den snö sus machet röt,

Cundwir ämürs,
dem glichet sich din böä enrs:

des enbistu niht erläzen.’

10 des beides ougen mftzeo,

als ez dort was ergangen,
zw6n zäher an ir Wangen,
den dritten an ir kinne.

er pflac der wären minne

15 gein ir gar ftne wenken.
sus begnnder sich Terdenken,
unz daz er uoTcrsunnen hielt;

diu starke minne sin dfi wielt.

sölhe nöt fuogt im sin wip.

30 dirre Tarwe trnoc geliehen lip

Ton Pelrapeir din künegin:
diu znet im wizzenlichen sin.

sus hielt er als er sliefe.

wer dä zno zim liefe?

3s Cunnewären garzOn was gesant:
der Solde gegen L&lant.

der sach an den stunden
einen heim mit maneger wnnden
und einen schilt gar Terhonwen
in dienste des knappen fronwen.

284 D& hielt gezimiert ein degn,

als er tjostierns wolde pflegn

eTart, mit üf gerihtem sper.

er garzün hnop sich wider her.

5 het in der knappe erkant enzit,

er w®r Ton im tü nnbeschrlt,

27. gaUoto D. 29. uberchruffe D.
2S2, 2. beiden O. 5. sioes Odijg, des yg, sin D. 7. dtis zweite über fehU

Gd. 8 . iolanch O, ie langer g. 1). loubteo g. 12. al mite Ddg^ mit
mit im gg^ als mit im g. 14. grngen y, bagen Gg. 19. hohem f>dgg, ho-
hen Gdgg. 21. Vielu g. bluots DG. 21. 24. zähere G. 22. parsi-
valen D. fuogotoo Q. 24. bluots D. 25. snewe D. die d. 27. Ge-
want Gdg, Gowent g^ gewendet Ddyg. 28. Condwirumurs G immer. eich
Ddijy^ ich (und 29 Diese) d, ia Ogg.

2H3, 2. ge ert D. 5. buote die wizo G. G. = so Ogg. 7. Suozia G,
Froue «

7 ,
Ahy y. H. gelichet 11. = Wiez Oyy, Waz y. 12. zahr

d, zeher dgg. 15. Dgg, fehlt Gddg. 17. Unz dg, uuze />, Für d,

äo Ggg. 19. Alsolbor not half im Ggg. fuogte im sin pris D. 20. Din
dirre Q. geliehen wie Ü. 22 . wizonl. Q, wizzol. y, wizechl. y, wissecl. d.

23. hiel G. slieft D. 24. im G. lief D. 26. solt gein O. 27, Er
Ggg. 28. mangen Qd. 29. und fehlt dg. gar fehlt Gg.

2H4, 2. tiustierens D. phelgen O. 3. gevart) gevserwet Dddgg, Genart y,
Gereht O, Das pfert y. Mit gevartem y. 6 . wser Q.
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deiz einer frouwen ritter wcere.

als gein einem tehtsere

schnpfterz toIc hin üz an in:

10 er wolt im werben nngewin.

sine kurtdsie er dran verlös.

lät sin; sin fronwe was onch Ids.

sölcb was des knappen krie.

Tift n& fie,

IS fl ir vert&nen!

zelent si Gkwftnen
und ander dise riterschaft

gein werdeclicher prises kraft,

nnd Artüs den Bertünf
10 alsus rief der gwzün.

'tavelninder ist gescbant:

in ist durch die snQere alhie ge-

rant.'

dft wart von rittern groeziicb

schal:

si begnnden vrftgen über al,

IS ob riterschaft di wtere getAn.

dö vrieschen si daz einec man
d& hielt seiner tjost bereit,

gennogen was gelUbde leit,

die Artüs von in enpbienc.

sO balde, daz er nibt engienc,

285 Beide lief nnde spranc
Segramors, der ie n&cb strite ranc.

swi der rehten w&nde vinden,

dA mnose man in binden,

s odr er wolt dermite sin.

nieder ist sö breit der Rin,

scher stritn am andern staide,

dA werde wAnec nAch dem bade
getast, ez wer warm oder kalt:

10 er viel sus dran, der degen halt,

snellicbe kom der jungelinc
ze höre an Artüses rinc.

der werde künec vaste slief.

Segramors im durch die snüere lief,

IS zer poulüDS Mr dranger in,

ein declachen zobelin

zuct er ab in diu lAgen

und süezes slAfes pdAgen,
sd daz si mnosen wachen

20 und sinre nnfnoge lachen,

dd sprach er zuo der niftel sin.

'GynovAr, fronwe kUnegin,

unser sippe ist des bekant,

mau weiz wol über manec lant

IS daz ich genAden wart an dich,

nn hilf mir, fronwe, nnde sprich

ein Artttse dtnem man,
az ich von im mUeze hAu

(ein Aventiure ist hie bi)

daz ich zer tjost der Arste si.’

286 Artüs ze Segramorse sprach

'din Sicherheit mir des verjach,

du soltst nAch minem willen varn

unt din Unbescheidenheit bewarn.
s Wirt hie ein tjost von dir getAn,

dar nAch wil manc ander man
daz ich in lAze riten

und ouch nAch prise striten:

dA mite krenket sich min wer.

10 wir nAben Anfortases her.

7. deiz D, Daz y, Daz ez g, Daz er Oddgg. 8. eim y. ahtsre Odg.

11. churtoise äy. 12. lat wesen D. doch Oy. 13. Selichy. 14. Phia
phia pbige O. 15. Pfi y. 15-19. vertane. Zelent si (Zelt si y, Dntsaget
ist d) gawane. Unde andere dirre (ander einer y, al dieser d) riterschaft. Gein
werdchlichem (>o Gg, werdiclicber dm) prise (<o Gd, prises yy) chraft. Unde
artüs (ouch arthuse d) dem (der y, den y) britun Gdgg. 16. Zelt ir d.

19. artusen Ddg. den dg, der D. 21. Din Ggg. Tavelronde ßdgg.

23. groeziicb D, michel d, grozer Ogg. grosz geschal dg. 28. was daz (und

doch 29 Die) y. 29. Das d.

285, 1, Beidiu Gg. 2. 14. Segremors Odg, Saigrimors y. ie vor ranch Gg.

3. Sa O. 5. Olde G, Ob y. 7. striten DO. an dem alle außer D.

9. Oetast yy, getastet Dd, Gerastet Gg, Gedacht d. iz D. wer y.

warem odr D. 10. viele Gg, vielle y. heit Oyy. 11. » 8ns chom der

snelle inngelinch Ogg. 12. artnss D, artns G. 15. bavelnnes O, pauinn d.

bin O. 16. zoblin D. 17. diu D, die y, die da Oddgg. 20. einer DO.
21. niftel Dgg, niftelen Ogg, nyftelin dd, niüeln y. 22. Schinover O, Kyno-
ver y. 23. erchant Ggg. 24. mengiu D. 26. Unde hilf G. nnd D.

28. mnose G. 29. din ist Ogg.

286, 1. segram. Dd, segrem. Odg immer, Saigrim. y. 3. soldest D, soltest O,

soldes y, soltes d, solt y. 4. din dgg. besebeidenheit dg. 6. dar nAch]

So O. went y, wanet Ogg. 9. Da mit O. 10. anfortosses yy, Amfor-
tases dg, anfortas DO.

/• > Ol T-'- A
jf<iV'tc<ü;TY

j
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daz von Muiisnlvaesche vert

untz förest mit strite wert:

sit wir iiiht wizzen wft din st6t,

ze arbeit ez uns lihte ergfit.'

15 Gynover bat Artüsen s6

dCs Segrnmors wart al vrö.

dü sim die ftventiure erwarp,
wan daz er niht wor liebe starp,

daz ander was dft gar geschehen.
20 ungerne het er dö vergehen

sins kumenden prises ptlihte

ieman au der gescbihte.

der junge stolze fine hart,

sin ors und er gew&pent wart.

25 üz fuor Segraniors roys,

kalopierende nlter juven poys.

sin ors übr höhe sthdcn spranc.

manc guldin .srhelle dran erklanc,

üf der decke nnd an dem mau.
man möht in wol geworfen h&n

287 zem fasän inz dornach.

swems ze suochen waere g&ch,

der fUnde in bi den schellen:

die künden late hellen.

5 Sus fnor der nnbescheiden beit

zuo dem der minne was verselt.

wedr ern sluoc dö noch enstach,

ö er widersagen hin zim sprach,

nnver.sunnen hielt dä Parziv&l.

10 daz fnogten im diu biuotes mftl

and ouch din strenge minne,

din mir dicke nimt sinne

unt mir daz herze ansanfte regt.

ach nöt ein wip an mich legt:

15 wil si mich alsns twingen
nnt selten hilfe bringen,

ich sol sis underzieben
und von ir tröste vliehen.

nn hocret oncb von jenen beiden,

20 nmb ir komn and nmb ir scheiden.

Segramors sprach alsö.

'ir gebäret, hörre, als ir sit vrö

daz hie ein künec mit volke ligt.

swie unhöhe inch daz wigt,

25 ir miiezt im drumbe wandel gehn,
odr ich rerlinse min lebn.

ir sit üf strit ze nähe geriten.

doch wil ich inch durch znbt biten,

ergebet inch in mine gewalt;

odr ir sit schier von mir bezalt,

288 duz iwer vallen rüert den snö.

sö tset irz baz mit Ören ö.'

Parziväl durch drö niht sprach

:

fron minne im anders knmbers jach.

5 durch tjoste bringen warf sin ors

von im der küene Segramors.
umbe wände onch sich dezkastelän,

dä Parziväl der wol getän
nnversannen üflTe saz,

10 sö daz erz blnot Ubermaz.
sin sehen wart drab geköret:

des wart sin pris gemöret.

12. Unt daz voreist O, Unde ditze forest Code diesen forest (forat) d^.

13. Welt ir niht Ogg. wa daz stöt (Jgg. 14. zarbefte Dg. 15. Scbi-

nover O. spracb zeartuse so Ogg. 16. Daz d. 19. dä] im G.

21). ungern D. 21. Sines niwen cbomens phlihte Gg, priss D oft.

22. iemen DG. ander D. 25. - chom Ogg. roys Ddg, de roys Ogg,

der roys gg, von Roys d. 26. Galopiernde gg, Galopiert Ogg. nltr D,

über ulter g. ivuen D, io von g, lonan d, jona d. Io von Ogg, la von g.

27. aber DO. 29. unde uf Ggg. der man Qg. 30. mohten D,
mäht in g.

287, 1. Zem vashan g, Zeinem phaysan d, Zen vasanen O, Noch fasan y. in d,

in daz Ggg. 2. s) si D, sin ddgg. nach in g, fehlt O- 3. fbnden D.
von Ogg. .5. unbescheidene G. 6. Zedern O. minnen Qd. 7. do
Dd, fehlt Odgg. 9. do G. 10. Da d. 12. nimt dicke g. sinne D,

die sinne Odgg, mine s. dg. 15. also O. 16. helfe Gdgg. 17. mnoz
Ogg. 19. Höret nu y, Höret Ggg. onch Dgg, fehlt Oddg. ienen D,
io ddg. 20. und ir dd. 22. hörre] reht Oy. nnfro Ogg. 23. mit

vorche (vor e rin t von anderer hand) D. 24. iu ö. 2.5. muezet DO.
= Wandel drumbe Ggg. 27. =, dur strit Ggg. zenahen Ogg. 28. Nu
Ogg. biten Dgg, des biten Qddgg. 29. ergebt D, Ir gebet Gg, Gebt
uch her an d. mine DOdgg, min dgg, meinen y. 30. sciere DG.

28.8, 1. iuer O. 2. tet dg, tsetel DO. 7. sichz D, sich daz 0. 10. Do er

daz Ggg. 12. Hie sin sin gemeret O, Sin wizze hie gern, y, Hie wart sin

pris gern. gg.
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do er der zaber nibt robr sacb,

froa Witze im aber einnes jacb.

15 bie kom Segramors roys.

Psrzivftl daz sper von Troys,

daz Teste nnt daz zsebe,

TOD Tärweo daz wasbe,

als erz vor der klüseo vant,

20 daz begnnder senken mit der bant.

ein tjostenptienger dnrcb den scbilt:

sin tjost bin wider wart gezilt,

daz Segramors der werde degen
satel rümens mnose pflegen,

25 und daz dez sperdocb ganz bestuont,

d& von im wart gevelle kuont.

Parzivftl reit &ne vr&gen
dfl die bluotes zäber Iftgen.

do er die mit den ongen vant,

fron minne stricte in an ir baut.

289weder ern spraeb dö sus noch sö:

wan er scbiet von den witzen dö.

Segramors ka.stel&n

bnop sich gein einem barne s&n.

5 er mnose (tf dnrcb ruowen stön,

ober inder wolde gön.

sichlegentgenuoc durch ruowen nidr:

daz habt ir dicke freischet sidr.

waz mowe kös er in dem snö7
10 mir taste ein ligen drinne wö.

der schadehafle erwarb ie spot:

seelden pflihtaer dem half got.

daz her lac wol sö nfthen

daz si Parzirftlen s&hen

IS haben als im was geschehen,
der minne er mnose ir siges jehen,

din Salmönen ouch betwanc.
dä nftch was dö nibt ze lanr,

6 Segramors dort zuo zin gienc.

20 swer in hazte nd wol enptienc,

den was er al geliche holt:

sns teilter bftgens grözen soit.

ersprach 'irbabtdes freischet vil,

riterschaft ist topelspil,

25 unt daz ein man von tjoste viel,

ez sinket halt ein mers kiel.

Iftt mich nimmer nibt gestriten,

daz er min getorste biten,

ober bekande mincn scbilt.

des hat mich gar an iin bevilt,

290 der noch dort üze tjoste gert.

sin lip ist ouch wol prises wert.'

Keye der küene man
br&htz meere für den künec sftn,

5 Segramors waere gestochen abe,

nnt dort üze hieltein .strenger knabe,
der gerte tjoste reht als ö.

er sprach, 'hör, mir tuot immer w6,
sol ers genozzen scheiden hin.

10 ob ich in sö wirdec pin,

l&t mich Tersnochen wes er ger,

sit er mit üf gerihtem sper

dort habt vor iwerm wibe.

nimmer ich belibe

15 in iwerem dienste möre:
tavelrnnder hftt unSre,

13. nibt mer DJ, nicht me en J, nimmer g, nibt en gg, niene O. 15. de
roys Ogg, der roys gg. 16. sin sper Ggg. 18. Mit Ogg. voerwen D,
varwen O, varwe die übrigen. 19. ciuse gg, cblosen D. 22. hin /ebb
Ogg. 23. der werdegen O. 24. Satel rnmes O. 25. Und /ehli O.
dz D, daz Ogg, fehb dg. 26. Da mit Ogg. 27. bagen G. 28. bluots
DQ. zaber O. 29. da D. 30. Fro O. striche in d, in striche D.

289, 1. Sin mnnt sprach weder sns noch so Ogg. 2. den /ebb Odgg. 4. dem g.

barne Og, barn dgg, baren D, barnen g. 5. dar G. ruowe Ogg, triwe g.

7. gennc g, genuoge O, gnnoge Dg. rnowe Ogg. 8. Des habt ir vil ge-
freiichet aider Ggg. freiscet D, gefreiset </. 11. scad hafte /). warb Og.

12. phlihteer O, pflihtsere D. 1.5. = Halden Ogg. 16. Der minne miio.

ser siges iehen Ogg. 17. salmönen O, Salomonen g, Salomonen die übrigen.

18. = Dar nach Ogg. ouch Ogg. 19. 6 /ebb Ogg. = dar Ogg, da gg.
ZOO in G. 20. Der [in g] wol oder nbel enphiench Og. = Dem gg.

hazzte g, hetz g, hazzete D, baszet dgg. oder dgg, odr der in D. 23. des
/ebb Odgg. gefreischst alie au/eer D. 26. Ezn g. 27. Lat in nyemer
gestriten d. 19. erchaode Ogg, kande g.

290, 1. Der dort noch Og. denze O. 2. doch Ogg. 4. Brahtez O, braht
diz D, braht daz die übrigen. mmre /ebb O. 6. unt /ebb Gg.

7. gerte Dg, gert Odgg. 8. Herre sprach er mir tnot we gg. herre DO,
/ehb g, \xa.\aax Dgg, /ebb Gd. 13. halt O, heit g, haltet gg. 16. Ta-
felmnde D. hats Og.
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ob manz ini nibt bezite wert,

üf unserii pris sin eilen zert.

iiu gebt mir strites urlonp.

30 woer wir alle blint oder toup,

ir soltz im weren : des woere zit.'

Artüs erloubte Keien strit.

gewäpent wart der scheneschalt.

du wolder sweuden den walt

35 mit tjost üf disen kamendeu gast,

der truoc der minne grözen last:

daz fnogte im sue uude bluot.

ez ist Sünde, swer im mSr nu tuot.

euch h&ts din minne kranken pris;

diu süez üf in ir krefte ris.

291 Fron minne, wie tuot ir sö,

daz ir den trärgen machet vrö
mit kurze wernder fröudel
ir tuot in schiere töude.

5 wie st£t iu daz, frou minne,

daz ir manliche sinne

und herzehaften höhen muot
alsus enschumptiereu tuot?

daz smmhe unt daz werde,

10 und swaz ftf der erde
gein in decheines strites pSigt,

dem habt ir schiere an gesigt.

wir müezen iueb pi kreften lAn

mit rehter w&rheit sunder wän.
15 fron minne, ir habt ein Öre,

und wönc deebeine möre.

frou liebe iu glt gesellescbaft:

anders wser vil dürkel iwer kraft,

frou minne, ir pflegt untrinwen
30 mit alten siten niuwen.

ir zucket nianegem wibe ir pris,

unt rftt in sippiu fimis.

nnd daz manec hörre an einem man
von iwerr kraft bftt misset&n,

25 unt der friunt an sime gesellen

(iwer site kan sich bellen),

unt der man au sime hörren.

frou minne, iu solte werreu
duz ir den Up der gir verwent,

dar umbe sich din söle sent.

292 Frou minne, sit ir habt gewalt,

daz ir die jugeut ens machet alt,

dar man doch zeit vil kurziu j&r,

iwer werc sint b&lscbarlicber v&r.

5 disiu rede enzseme keinem man,
wan der nie tröst von iu gewan.
bet ir mir geholfen baz,

min lop wser gein in niht so laz.

ir habt mir mangel vor gezilt

10 und miner ougen ecke alsö verspilt

daz ich iu niht getrüwen mac.
min nöt iuch ie vil ringe wac.
doch sit ir mir ze wol geborn,
daz gein in min kranker zorn

15 immer solde bringen wort,

iwer dme h&t sö strengen ort,

ir ladet üf herze swseren soum.
hör Heinrieh vonVeldekesinen boum
mit knnst geiu iwerm arde maz:

20 het er uns dö bescheiden baz
wie man iuch süle behalten I

er hät her dan gespalten

wie man iuch sol erwerben,

von tumpheit muoz verderben
25 maneges tören höher funt.

was od Wirt mir daz noch kunt,

daz wize ich iu, frou minne.

ir sit slöz ob dem sinne.

17. enzit Ogg. 19. = nn fehlt (Jgg. 20. Wer gg, wtere D, Waren Og,
Weren dg, Wern g. alle fehlt O. blind odr £>. 21. = Man Ogg.
wer zit gg. 22. keyn den dgg, im den Ggg. 23. scenescalt D, einscbslt

O, sinetschalt gg. 2ö. chuonon Og. 26. = swaren lost Ogg. 28. Ks O.

nu mere Og, iht mer gg, nu iht mer g, mere d. 29. 30 = fehlen Ogg.

291, 2. die O. trürigen D. 3. chnrze werendr D, kurzweruder dgg, churzer
Werder g. 4. tuende DO. 5. 15. 17. 19. 28. fro G. 7. herzenbaften Ogg.
8. entscbnnpbieren G. 11. deh. Ö, deebeins D. 14. reiner O. 17. gibt Ü.
19. pfligt D. 21. Zucht mangem O. 22. ratet DO. ir Og. 23. daz
fehlt G. 24. iwere O. 28. soU weren O. 30. = Da von Ogg.

292, 1. 27. Fro Ö. 2. iuDgde 8U8 iangen Og. 3. dar D, der dgg, Deo
Gg. 4. Iwer Ogg, iweriu D. wer Og. valBchlicbiu O, valscheu g.

5. = Diu Ggg. zame Odgg. debeioem dgg, deheiueo G. 10. und
/ehlt Ogg. 11. getr^weo D, getrewen g. 16. der bat Og. 18. bßr Heorc
von Yeldeke einen boum? s. £neide Maiaterjr* Veldecke Z), vel>

deebe g, velde eke G^ veldck g^ Veldcck gg, voldeg d, veldecbin g. sin toum d.

19. chünste Ddg. orüen d, arme g. 21. solde gg. 23. sul gg. 26. odr
£). oder O. 28. = ein eloz Ogg.
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ezcn hilfet gein ia schilt noch
swert,

.snell ors, hoch pnrc mit türncD
wert:

293 ir sit gewaldec ob der wer.

bMe üf erde unt in dem mer
waz entrinnet iwerm kriege,

ez flieze oder fliege?

s Fron min ne, ir tätet oncb gewalt,

dö Parziväl der degen halt

dnreh inch von sinen witzen sebiet,

als im sin triwe dö geriet,

daz werde süeze cläre wip
10 Band inch ze boten an sinen lip,

din künegin von Pelrapeirc.

Kardeiz ftz Tampenteire,

ir bmoder, nämt ir och sin lebn.

sol man in sölhe zinse gehn,

15 wol mich daz ich von in niht hän,

iren wolt mir bezzer senfte län.

ich hän geredet unser aller wort:

nu hoert onch wiez ergienge dort.

Eeie der ellens riche

00 kom gewäpent riterliche

flz, alser strites gerte:

onch woene in strites werte

des künec Qahmuretes kint.

swä twingende fronwen sint,

15 die snien im heiles wünschen nuo:
wände in bräht ein wip dar zno
daz minne witze von im spielt.

Keie siner tjost enthielt,

nnz er zem Wäleise sprach
'hörre, sit in sns geschach,

294 Daz ir den kUnec gelästert hät,

weit ir mir volgen, so ist min rät

nnt dunct mich iwer bestez heil,

nemt inch selben an ein brackenseil

5 nnt lät inch für in ziehen,

iren megt mir niht enpfliehen,

ich bringe inch doch betwnngen dar:
sö nimt man iwer unsanfte war.'

den Wäleis twanc der minnen
kraft

10 swigens. Keie sinen Schaft

üf zöch nnd frumt im einen
swanc

anz honbet, daz der heim erklanc.

dö sprach er 'du niuost wachen,
äne linlachen

IS Wirt dir din släfen hie benant:
ez zilt al anders hie min hant:
üf den snö du wirst geleit,

der den sac von der müle treit,

wolt man in sö blinwen,

10 in möhte lazheit rinwen.'

fron minne, hie seht ir zno:
ich waon mauz in ze laster tno:
wan ein gebür sprseche sän,

mime hörrn sl diz getän.

15 er klagt onch, möhter sprechen,
fron minne, lät sich rechen
den werden Wäleise:
wan liez in iwer vreise

nnt iwer strenge unsüezer last,

ich Wien sich werte dirre gast.

295

Keie hurte raste an in

unt drang imz ors alumbe hin,

nnz daz der Wäleis übersach
sin süeze sürez nngemach,

5 eines wibes glichen schin,

von Pelrapeir der künegin:
ich meine den geparrierten snö.

dö kom aber fron witze als ö,

diu im den sin her wider gap.
10 Keie ez ors liez in den walap:

29. Kz Gg. 30. snell £>, Snelie dg, Snelez Ogg. bohiu bnreh Ggg.

293
,

2. Beidin G. nf der dgg, bin g. 5. Pro O. 9. süeze] ebinsee D.
10. Sand g. 12. roys vor tampunt. übergeschritbfn G. 13. namt g,

16. weit Ggg. 17. geredet g, gereit DG, geret g, geeret d, gesproeben g,

gesait g. unser wort? 18. oncb fehlt Ggg. ^2. = leb Ggg. ich in d.

23. gahmurets DO. 24. Swa nn Gdgg. dwing O. 29. Biz Ggg.
= ze parzivale Ggg.

294
, 2. im wandelen Ggg. 3- dnncht Gg, dnnchet D. beste G. 4. So
nempt gg, Ir nemet O. Lat encb nemen g. = selben fehlt Ggg. 6. mo-
get Ggg. 7. = gerangen Ogg. 12. = üf daz Ggg, üf g. houbt DG.
14. lln lachen D, lilachen die übrigen. 16. bie fehlt Gdgg. 18. mul D.

19. wolte DG. so D, also d == aus g, alsns Ggg. 21. 26. Pro O. 22. man
iuz Ogg. 23. gebnor D, gebäre die übrigen. 24. herren DO. 28. frieise O.

295
, 2. Er Ogg. ore D. 3. unze Dd b So Ogg. 4. surz 0, fürez D.
5. sins Dg. glichen g. 8. im aber Gg. fron fehlt Ogg. 10. = Kay
lie daz ors in Ogg.

WoUnttn Too Bicbenbacb. Vi«rt« Aasgabe. 10
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der kom durch tjostiereu her.

von rabin sancten ei diu sper.

Eeie sine tjoste br&bte,

als im der ougen roez gedähtc,
i: durchs Wäleis schilt einrenster wit.

im wart vergolten dirre strit.

Keie ArtQs schenescalt

ze gegentjoste wart gevalt

übern roneu dä diu gans eutran,

20 Sb daz dez ors unt der man
liten beidiu samt n6t;

der man wart wunt, dez ors lac tbt.

zwischem satelbogen und eime stein

Keyn zeswer arm und winster bein

29 zebrach von disem gevelle

:

snrzengel, satel, gescheite

von dirre hurte gar zebrast.

sus galt zwei bliwen der gast:

daz eine leit ein maget durch in,

mit dem andern muoser selbe sin.

296 Parziväl der valscheitswant,

sin triwe in Ibrte daz er vant
snßwec blnotes zäher drl,

die in vor witzen machten vri.

5 sine gedanke umben gr&l

unt der küngin gllcbin mäl,

iewederz was ein strengin not:

an im wac für der minneu löt.

trftren unde minne
10 brichet zsehe sinne,

sol diz kveutiure sin?

si möbten bSde heizen pln.

küene Hute selten Keien nöt
klagen: sin manheit im geböt

15 genendecliche an manegen strit.

man saget in manegen landen wit,

daz Keie Artus scheneschalt
mit Eiten wsere ein ribbalt:

des sagent in miniu msere blöz:
20 er was der werdekeit genöz.

swie kleine ich des die volge h&n,
getriwe und ellenthaft ein man
was Eeie: des gibt min muut.
ich tuon ouch möre von im kunt.

25 Artüses hof was ein zil,

dar kom vremder liute vil,

die werden unt die smsehen.
mit eiten die weeben,
Swelher partierens p6ac,
der selbe Keien ringe wac:

297 an swem diu knrtösie

unt diu werde cnmpftnie

lac, den knnder 6ren,

sin dienst gein Im kbren.

5 ich gihe von im der msere,

er was ein merksere.

er tet vil rühes willen sebin

ze seberme dem bbrren sin:

partierre und valsche diet,

10 von den werden er die schiet:

er was ir fuore ein strenger hagel,

noeb Bcberpfer dan der bin ir zagel.

seht, die verkbrten Keien pris.

der was manlicher triwen wis:

12. rabine DG. 15. Dur des waleis Odp, durch parzivaleu D. 16. ver-

golden D. 17. Kay artuses sineschalt O. 19. übern g, über g, über den
DO. 20. daz dz D, daz daz Q. 21. = Beidiu sament Uten not Ggg.
22. was wunt Ogg. 23. Zwischeme G, Zwischen gg, zwiscen dem Dagg.

und fehlt Gg. 24. Keyn (Kayen g, Keys g, Kay Og) zeswer Ogg ~ Keie der
zeswe Dd. arem D. und g, unde daz Dg, das d, unde sin Og, sin g.

25. Zer brast Ogg. 26. Surzingel g. => nnde satel gesehelle Ogg, und
satelgescbelle g. 27. hurt D. zerbrast Q. 28. do der d, dirre gg.

29. ein magedln ? 30. selbe /Mt Og.

296, 1. Ane parzivale valscheit swant O. 3. Snebich Sin sne d. Sine Og.

4. Die in machten witze vri Ogg. 5. Sine gedanche D, Sin gedanch g, Gin
gedanc in pausieren y, Sin pensieren Ogg, Sin pansieren gg. 7. letw. O.

9. wan truren und minne D. 11. daz Ogg. 12. Si mohteni gg. bei-

diu G. 13. kays G. 17. sinscbalt O. 18. ribalt Ogg. 19. saget in

min Ggg. 22. ellenthafter man Ogg. 23. min Dgg, im min Gdgg, fehlt g.

24. ouch D, ime (d. i. in) d = noch Ogg, en noch g. mer 0. 25. Artns
hoff D. 26. vremdr rittr vil D. 28. Hit varwen Q. 29. partierna O,

partiers d. 30. Der selben key kriegens wach g. Kay Q.

297, 1. Die D. enrtoysie Og. 2. cnmponie G. 9. partierre D, Paratierre g,

Partiere d, Partierere Ggg, Parttrer g. 11. strenge G. 12. scarpfer D.
der bin ir Dg, der by ir dg, der pln der g, ein pin ir Q, ein pigen g, des
pigen g. 13. Keyen] einen Og. 14. Kr Ogg.
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15 TÜ hazzes er von ia gewan.
von Dürgen fürste Herman,
etslich dln Ingesinde ich maz,
daz üzgesinde hieze baz.

dir wtere och eines Keien nöt,

50 sit w&rin milte dir geböt
sö manecralten anebanc,
etswt smtebllch gedranc
ont etswft werdez dringen,

des mnoz bür Walther singen

» 'gnoten tac, boes nnde gnoi'
swft man solhen sanc nu tnot,

des sint die valscben gürct.

Sei hets in niht gelüret,

noch h6r Heinrich von Klspach.
hoertWunders m£r,waz dort geschach

298 Uf dem Plimizceles pifin.

Keie wart geholt sfin,

in .4rtüs ponlün getragen,

sine frinnt begunden in dft klagen,

5 vil fronwen unde manec man.
dö kom onch min h6r Gftwftn

über in, d& Keie lac.

er sprach ’öw6 nnsselic tac,

daz disin tjost ie wart getftn,

10 dft von ich friunt verloren bän.'

er klagt in sonliche.

Keie der zomes riebe

sprach ' hürre, erbarmet inch min lip 7

sns solten klagen altin wip.

15 ir sit mins b6rren swester snon

:

möht ich in dienet nn getnon,

als iwer wille gerte

dö mich got der lide wertet
.sone hftt min hant daz niht vermiten,

30 sine habe vil durch iuch gestriten:

ich teste onch noch, untsoltez sin.

nune klagt nimür, lüt mir den pin.

iwer oeheim, der künec hör,'

gewinnet nimmer sölhen Keien mör.
35 ir sit mir räch ze wol geborn

:

het ab ir ein vinger dort verlorn,

d& wägte ich gegen min bonbet.
seht ob ir mirz geloubet.

kürt inch niht an min hetzen,

er kan unsanfte letzen,

299der noch dort üze nnflühtec habt:
weder ern schüftet noch endrabt.

Och enist hie ninder fronwen här
weder sö mürwe noch sö ctär,

5 ez enwsere doch ein veste bant
ze wem strites iwer hant.

swelch man tuotsolhe diemuotschin,
der äret oueb die muoter sin:

vaterbalp solter eilen häu.

10 kört muoterhalp, hör Gäwän:
sö wert ir swertes blicke bleich

und manlicher herte weich.’

BUS was der wol gelobte man
gerant zer blözen siten an

15 mit rede : er knnde ir gelten niht,

als wol gezogenem man gesebibt,

dem schäm verslinzet sinen munt,
daz dem verschämten ist unkunt.

Gäwän ze Keien sprach
30 'swä man slnog oder stach,

16. dnrgen G, duringen dü übrigen. maregrefe g. 17. Etlich O.

19. eins D. kayn O. 24. hör] er g. 25. bcese DO. 29. Bispacli

mit 1 D.

1 .
plimizcols D, plimizoles g, plimizoiles g, plimizola g, blimzoles G, Brimi-

zols g. 4. do O. 6. = Dar Ogg. min /M Qg. 7. = Uber kain
alda (da O) er lach Ogg. 12. zoms O, zorens D. 13. in g. 17. Als
ich (irs Gg, ir g) etswene gert Ggg. 18. So g. wert Ogg. 19. Do
hatte d. daz min hant D. 20. Sü hat d. durch in D. 21. = Si Ggg.
ont solt ez D, ohne not d moht ez Ogg, ob ez mohte g. 22. — nune
fehlt Ogg. ni mere Z>, min ere d= niht mer gg, niht me G. 23. 24 hier

Dd z= nach z. 30 Ogg. 24. nimmr sölhen D, nimer deheinen Ogg. kai O.
25. rache DO, rieh d. zehoch geboren O. 26. abr ir D, aber ir Ogg,
ir aber dg, ir gg. einen alle. dort Dgg, fehlt Gdgg. üoren O.

27. Da engene waget ih min hoobet 0.

1. Der dort noch denze G, Der dor ose noch g. 2. Er enschnftet O, ern

seflh D. 4. mnrge O. 5. doch D, ye doch d = io doch Ogg. 6. Ze-
bewame Qg. Iwerm strit zewerr hant g. 7. solch dimuot g, solbe die-

mnete D. 8. = iedoch Ggg. 9. vaterhalbn D. 11. wert g, wert g,

werdet DG. swerts D. 17. = Dem verslinzet schäme Ogg. 19. >= Ga-
wao iedoch ze kain sprach Ogg. 20. Swa man [ie $] slnog odr stach Ddg,
Swa man ie striten (ie gestriten g) sach gg, Swa man mich striten ie ge-
sach Q, Swa man mich ie in strite sach g.

10*
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swaz des gcin mir ist geschehn,

swer mine rarwe wolde spchn,

diu wsenc ich ic erbliche

von slage odr von Stiche.

23 du zürnest mit mir &ne nöt:

ich pin der dir ie dienst pöt.*

üzem poulAn gienc hfir U&w&n,
sin ors hiez er bringen s&n:

sunder swert und ftne sporn

saz drttf der degen wol geborn.

300 Er kfirt üz da er den W ftleis vant,

des witze was der minnen pfant.

er truoc dri tjoste durch den schilt,

mit beides handeu dar gezilt;

5 ouch het in Orilus versniten.

sns kom G&wftn zuo zim getiten,

sunder kalopieren

unt ftue punieren:

er wolde güetliche ersehen,

10 vonwem der stritdftwBere geschehen,

dö sprach er grüezenliche dar

ze Parzivftl, dies kleine war
nam. daz muose et alsö sin:

d4 tet fron minne ir eilen schin

IS an dem den Ilerzeloyde bar.

ungezaltin sippe in gar
schiet von den witzen eine,

linde üf gerbete pinc

von vater und von muoter art.

20 der W4leis wJnec innen wart,

waz mins h6rn Qftwänes mnnt
mit Worten im dft tmte kunt.

dö sprach des künec LOtes suon
’hörre, ir weit gewalt nn tnon.

2s sit ir mir grüezen widersagt,
ine bin doch niht sö gar verzagt,
ine bringz an ander vrfige.

ir habet man und mfige
nnt den kUnec selbe entöret,

nnser laster hie gemöret.
301 Des erwirbe ich in die hnide,

daz der künec let die schulde,
weit ir nftcb mime rite lebn,

geselleschaft mir für in gehn.'

5 des künec Oahmuretes kint,

dröwen und vI6hn was im ein wint.

der tavelrnnder höhster prls

Gäw&n was solher noete al wis:
er het se nnsanfte erkant,

10 do er mit dem mezer durb die baut
stach: des twang in minnen kraft

nnt wert wiplich geselleschaft
in schiet von töde ein künegin,
dö der küene Läbelin

10 mit einer tjoste riche

in twanc sö vollecliche.

din senfte süeze wol gevar
ze pfände sazt ir houbet dar,

roin Ingüse de Bahtarliez:
20 alsns din getriwe hiez.

dö d&bte min hör Oäwtln
'waz op din minne disen man
twinget als si mich dö twanc,
nnd sin getriulicb gedanc

20 der minne muoz ir siges jehen ?'

er marcte des Wftleises sehen,

war stüenden im din ongen ein.

ein failen tnoches von Sörin,

21. =3 von mir ist gg, ist von mir Ogg. 22. Der Ogg. °»> chnnde spe-
faen Ogg. 23. ie derbliche g. 24. siegen Ogg. noch Ogg. 25. zunst O.

an D. 30. = der heit Ogg.

300, 3. Der gg. drin venster Ogg. ö. Sns het Ogg. 6. = Oawan chom
zuo im geriten Ogg. 7. gslop. Ogg. 10. di fehlt Ogg. wäre DO,
wer gg. 11. gmesseclichen d= gruoziiehe Ogg. 12. ce parzivale ders
(dos g) Ddg, Parzival des Ogg. 13. mnoset also O. 13. Do tet fro O.

lö. An im Ogg. 17. sin alle. 18. unde df geerbetr (df gerbeter O, nf ge
erbter g, ouf gerebter g, uf geborner g) pin (bin O) alle. 21. was D.
mins fehlt dg, des Q. gawans DO. 23. loths D. 26. Ich O.
27. Ichen G. bringz g, bringez DO. 29. selbe Ogg, selb dg, selben D.
30. hie fehlt Ogg. gemert O.

301, 1. erwibe D, erbirwe<t. 2. let mit se D. 4. =a Unde geselleschaft Ggg.
mir) her Ogg. 6. Dron Og. dehn g. 7. Tafeirnnde D. bester bris

O. 8. =3 dirre note Ogg. 9. Er betse onch 0. 16. sns Ogg.
19. 'iO fehlen O. 19. de knnegin Ddg. Jngnose D, ingdze gg, ingwiz g.

de gg, von Dg, fehlt dg. paterlies g, phaterliez g, panterliez g. 21. sprach
Ogg. 26. marhte Og. Waleis DG. 27. im fehlt Ogg. !^. Ein fai-

len d. Eine fallen D, Eine vale 0, Ein valen g. Ein vül g. Eins vsilen gg. Ein
pfellel (und tuoeb) y. tuoches fehlt O. von einen sigelatin y. forin d.
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efnrriert mit gclwem zind&l,

ie swanger über diu blaotcs mäl.

302 Dö diu faile wart der zäher dach,

sö daz ir Parzivftl uiht such,

im gap her wider witze siu

von Pelrapeir diu künegiu:
9 diu behielt iedoch .sin herze dort.

DU ruochet hoerea siniu wort.

er sprach 'öw6 frowe uude wip,

wer bät benomii mir dinen lip?

erwarp mit ritersehaft min hant*
10 diu werde minn, krön ende ein lantl

bin icbz der dich von CUimidö
löste? ich vant ach uude wö,

und siufzec mauec herze frebel

iu dioer helfe, ongen nebel

15 h&t dich bi liebter sunnen hie

mir benomn, jan weiz ich wie.'

er sprach 'öwö war kom min sper,

daz ich mit mir br&hte her?’

dö sprach min hör Gfiwftn

20 'hörre, ez ist mit tjost vertäu.’

'gein wem?’ sprach der degen wert,

'irn habt hie schilt noch dez swert:

waz möbt ich priss an iu bejagen?
doch maoz ich iwer spotten tragen

:

25 ir biet mirz Übte her uäch paz.

etswenne ich ouch vor tjost gesaz.

vinde ich nimmer an iu strit,

doch sint diu lant wol sö wit,

ich mac dä pris und arbeit holen,

beidiu freude und angest dolen.’

303 Min hör Qäwäu dö sprach,
'swaz hie mit rede gein io geschacb,

diu ist lüter undc miuueclicb,

und niht mit steter triicbe rieh.

5 ich ger als ichz gedieneu wii.

hie Üt ein künec und riter vil

und manec fronwe wol gevar;

gesellescbaft gib ich iu dar,

lät ir mich mit iu riteu.

10 da bewar ich iuch vor striten.’

'iwergenäde, hörre: ir sprechet wol,

daz ich vil gerne dienen sol.

sit ir cumpänie bietet mir,

uu wer ist iur hörre oder ir?’

15 'ich heize hörre einen man
von dem ich manec nrbor hän.

ein teil ich der benenne hie.

er was gein mir des willen ic

daz er mirz riterlichc böt.

20 sine swester het der künec Lot,

diu mich zer wcrlde brähte.

swes got an mir gedähte,

daz blutet dienst siner hant.

der künec Artüs ist er genaut.

25 mlu nam ist ouch vil unverholu,

an allen steten unvcrstoln:

Hute die mich erkennent,

Gäwän mich die nennent.

iu dient miu lip und der name,
weit irz kören mir von schäme.’

304 Dö sprach er ’bistuz Gäwän?
wie kranken pris ich des hän,

op du mirz wol erbiutes hie!

ich hörte von dir sprechen ic,

5 du erbütesz allen Hüten wol.

din dienst ich doch enpfähen sol

29. Gefurriet von O. zendal Og. 30. die D. bluots DG.
302, 1. diu faile D, die vaile d, die feile g, diu viele G, die vale g, diu völ g, das

vel g, di zeher g. 6. = disiu wort Ggg. 7. oiiwe D, l’Mi dgg. frouwo
D, minne G. 10. Din dgg, dine DG. minne alte. krön gg, chrone DG.
ein Dgg, zw^ g, fehlt Gdg, und (neh.n und) g. 12. undc owö D. 13 siuf-

zech Dg, Büfitze d, Buften Gg, seuften g, süftzen gg. 16. iaue (nune Ggg)
weiz ich DGgg, ich en (fehlt d) weiz [niht g] dgg. 18. braht G.

22. = traget hie Ggg. dz D, daz G. 24. wil Ggg. 26. von Ggg.
19. nmb g, mit G. 30. nnde beidiu D.

303, 1. Des chunges lotes sun do sprach Ggg. 3. Daz Gd. 4. = und fehlt

Ggg. — vaTscher Ggg. 7. Mit wunnchlicher frouwen schar Ggg. 9. ir

fMt Gdg. 10. — So Ggg. 11. = Got lone iu herre Ggg. sprecht fJ.

13. conpanie biet G. 14. nu fehlt Ggg. iwer DG. odr D. 1.5. her-

ren Gg. 17. benne G. 18. = phlach Ggg. 19. willchlichen Gg.
20. hat Ggg. 21. werelde D. 23. biut G. 24. = Ouch ist miu name
Ggg. vil fehlt Ggg. 25. unverholu -26. unverstoln Ddg, iinrerstolen-vil

unferholen Ggg. 26. = An manger Btat Gag. 29. der Dd = oncb miu
Ggg, min g, fehlt g.

304, 2. Vil alle aufser D. 3. erbiutst G. 4. hört G. .5. erbütesz) erbiutcz

D, erbötest d, erbutest ez gg, erbeutest ez g, erbietst ez g, bnteet ez G,

beütestes g.
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niwaii üf gegendienstes gelt,

nu sage mir, wes sint dia gezelt,

der dort ist manegez ilf geslagn?
10 lit Artus d&, sd mnoz ich klagn
daz ich in uiht mit dren min
mac gesehen, noch die künegin.

ich sol rechen 6 ein blinwen,

dä Ton ich sit mit rinwen
15 fuor, von solhen sachen.

ein werdiu magt mir lachen

böt: die blon der schenescbalt

durch mich, daz von ir reis der

Walt.’

'unsanfte ist daz gerochen,'

so sprach Gäw&n ; ’imst zebrochen
der zeswe arm nntz winster bein,

rit her, schonw ors und onch den
stein.

hie ligent onch trunzüne ilf dem snd

dins spers, näch dem du vrAgest 6.’

s5 dö Parziv&l die wärheit sach,

dö vrftgter fiirbaz unde sprach
'diz lAze ich an dich, Gftwdn,

op daz si der selbe man
der mir h&t laster vor gezilt:

sö rit ich mit dir swar du wilt.'

305'Inewil gein dirniht liegenspdegn,'

sprach G&wän. 'hiest von tjost ge-

legn

Segramors ein strites heit,

des tAt gein prise ie was erwelt.

5 du tsetz A Keie wart gevalt:

an in bfiden h&stn pris bezalt.'

si riten mit ein ander dan,

der WAIeis unt GAwAn
vil Volkes zorse not ze fnoz

10 dort inne böt in werden gruoz,
GAwAne und dem riter röt,

wände in ir zubt daz geböt
GAwAn kört da er sin ponlün vaot.

fronn Cnnnewüren de LAIant
^ ir soUere unz an die sine gienc:

diu wart vrö, mit frende enpfienc

diu magt ir riter, der si rach
daz ir von Keien ö gescbacb.
si nam ir bmoder an die hant,

sonnt froun Jeschilten von Karoant:
sus sach si körnen ParzivAI.

der was gevar durch isers mAI
als tonwege rösen dar gevlogen.

im was sin harnasch ab gezogen.
SS er spranc üf, do er die fronwen

sach:
nu hcsrt wie CunnewAre sprach.

'Got alröst, dar nAch mir,

west willekomen, sit daz ir

belibt bi manlichen siten.

ich bete lachen gar vermiten,

306nnz inch min herze erkande,
dö mich an frenden pfände
Keie, der mich dö sö sluoc.

daz habt gerochen ir genuoc.

7. nf dienstes gelt Ogij, uf dienstes widergelt g, anfT dienst gegen gelt g.

8. mir fehlt O. 9. = Der dort manigez ist g, Der mangez ist dort Ggg,
Der maoges dort ist vg. 11. 12. = io mit den eren min. Niht mach Ggg. daz
i'n niht mac mit eren min gesehen, noch die künegin? 13. ü] noch O.
blöwen (aber riwen) G. 1-t. = Dar nmbe Ogg, Daz g. 16. 17. = ir

lachen Mir bot die slnocli Ggg. sinsclialt G. lg. daz von ir der (übrr-

gtschritben swant der) walt G, daz von ir der walt. ershal g. 19. daz ist Gg.
20. im ist alle. zerbr. O, gebr. dgg, gestochen g. 21. orem D. unde
daz DGgg, daz dg. 22. schow g, soonwe DG. = ouch fehlt Ogg.
23. drunznno O. 24. von dem Gg. du fehlt D. wagtest DO, wag-
tast g, fragest die fünf übrigen. vrageter Ddg, dahter Ogg. furbaz
Dd = mer Ggg. 27. Daz Og.

305f 1. Ich nemacb Ggg. 2. hie ist DO. 4. = gezelt Ggg. 5. du tmtez-

wart (was d) Ddg, Daz was-wurde Ogg. 6. beid. G. 12. vor 11 Og.
13. kert g, cherte DG. 14. Fron G. bh. ir D, fehlt d •• Der Ggg.
16. — Si Ogg. vil vro D. frende enpfiench D, freuden phiench g, fren-

den enpSenc dgg, frenden si in (fehlt G) enphiench Ogg. 18. kei O.
gesach D. 19. ande hant D. 23. töwige D, touwich g. dar] davor

nachgetragen warn O, wieren (wem g, wer d) dar Ddgg, dar weren gg,
wereo g. 2.'). = do er si chomen sach Ogg. 27. alrerst g. 28. west
fehlt Og, Sit gg.

506, 1. = E iuch Ogg. 2. Sit Ggg.
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s ich kost iacb, weere ich kasses

wert ’

'des het ich hiate skn gegert,'

sprach ParziT&I, 'getorst ich sö:

wand ich pia iwers enpffthens rrö.'

si kost in unde sazt in nider.

10 eine jnncfrowen si sande wider

und hiez ir bringen ricbin kleit.

din w&rn gesniten al gereit

üz pfelle von Ninnivö:
si solde der künec Clkmide,

15 ir gevangen, hkn getragen,

din magt si brfthte und begnnde
klagen,

der mantel were kne snuor.

Cnnnewire sns gefnor,

von blanker site ein snüerelin

10 si zncte und zöhez im dar in.

mit nrlonbe er sich dö twnoc,

den rkm von im: der junge truoc

bi rötem munde liehtez vel.

gekleidet wart der degen snel;

M dO was er fier unde cl&r.

swer in sacb, der jach fiir w&r,

er wsere geblnomt fiir alle man.
diz lop sin varwe muose h&n.

Parziv&l stnont wol sin w&t.

einen grüenen sm&rät
307 spien sim für sin honbtloch.

Cunnewir gap im mhr dennoch,

einen tiweren gürtet fier.

mit edelen steinen manec tier

5 mnose fizen üf dem horten sin:

din rinke was ein mbin.
wie was der junge ftne hart

gescbichet, do er gegürtet wart?
diz miere gibt, wol gennoc.

10 daz volc im boldez herze truoc

:

swer in sacb, man oder wip,

die beten wert einen lip.

der künec messe het gehört:

man sach Artusen körnen dort

15 mit der tavelrnnder diet,

der neheiner valscheit nie geriet,

die beten alle ö vernomn,
der röte riter wsere komn
in Göwfines ponlün.

so dar kom Artus der Bertün.

der zerbliiwen Antanor
spranc dem künege allez vor,

unz er den Wöleis ersach.

den vr&gter 'sit irz der mich rach,

15 und Cunnew&ren de Liilant?

vil prises gibt man iwerre hant
Keie hftt verpfändet:

sin drönn ist nn gelendet,

ich fürbte wönec einen swanc:
der zeswe arm ist im ze kranc.'

308 Dö trnoc der junge Parzivöl

äne flügcl engels m&l
sns geblüet üf der erden.

Artus mit den werden
5 enpfieng in minnecliche.

guots willen wären riche

alle dien gesähen dä.

ir herzen volge sprächen jä.

5. chuBS wert D. 6. sa Q. 8. iwers chnsses G. 9. chusten D.

saztin gg, satzte in Og, saste in d, sazen Dg. 12. albereit O, al gemsit g.

13. ninve O. 17. mandel Qg. 18. = alsus Ogg. 19. = Uz Ggg,

Uzer g. site DGg, siden dgg. 20. zohez im D, zoch im ez gg, zoch im
si g, zoch im daz Odg, zoch daz g. 21. sich fthti d. 23. liehtz O.

24. gechleit D, Gechlet O. 27. Qeblnomet io vnr alle man 0, ahnt er wsere.

«o aucA g, aber ohne io, und z. 28 daz lop: dann iet zu Usen müese. ge-
bluemt gebloemet I), gelobt g. 28. Daz Dgg. 29. Parzivale DO.
30. = tinren Ogg.

307, 2. Cnoneware D immer, Knnwar g. Din fronwe gap im me danoch G.

3. vier G. 4. Von (Ausz g) edelem gesteine alle aufeer DGd. 5. borten
Gg, porten Ddgg. 6. ringe gg. 8. gochleidet wart Gg. 9. Daz Gg.

11. swer in sach. (gesach dg) man odr wip Ddg, Heidin man unde wip Ggg.

. 15. Tafelrunde D oft. 10. Der deheine vasebeit O. 17. alle o wol Gg.

19. gawans DO. 21. zerbl4ren D, zerblowen (7. anihanoril, anthenor </y.

25. Unde mine frouwen delalant G. 26. prts D, brises 0. iwerr D.
28. droun g, drouwen D, dron Gg. 29. fnrht wench G. 30. arem D.

308, 2. Hugo a. 3. gebluomet G, gluet D. 5. = riterlicho Ggg. 6. guo-
tes D. 7. di in D, dlb in O. sahen Og. 8. herce gg, hertze ime d.

volgen gg. sprach g, diu sprach G.
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gein sIdic lobe sprach niemen
nein;

10 sö rehte minneclicber schein.

Artüs sprach zem Wftleis sfin

'ir habt mir lieb und leit getAn:

doch habt ir mir der Are

bräbt nnt gesendet mhre
13 denne ich ir ie von manne en-

pfienc.

da engein min dienst noch kleine

gienc,

bet ir priss nimhr getän,

wan daz diu berzogin sol hftn,

fron Jescbht, die hulde.

20 ouch wsere in Keien schulde

gewandelt nngerochen,
het ich inch e gesprochen.’

Artüs saget im wes er bst,

war umbe er an die selben stat

2s und ouch mftr landes was geritn.

si begunden in dö alle bitn

daz er gelobte snnder
den von der tavelrunder

sin riterlicb gesellekeit.

im was ir bete niht ze leit:

309Oucbmobt ers sin von schulden vr6.

Parziv&l si werte dd.

uu rätet, hoeret undo jebt,

ob tavelrunder meg ir reht

5 des tages behalden. wände ir pfiac

Artüs, bi dem ein site lac:

nebein riter vor im az

des tages swenn Aventiure vergaz
daz si einen hof vermeit.

10 im ist Avontinre nu bereit:

daz lop muoz tavelrunder hAn.
• swie si wer ze Nantes lAn,

man sprach ir reht üf blnomen volt;

dane irte stüde noch gezelt.

IS der künec .Artüs daz geböt
züren dem riter rdt:

sus nam sin werdekeit dA Idn.

ein pfelle von Aerstdn,
üz heidenschefte verre brAht,

20 wart zeime zil aldA gedAht,
niht breit, sincwcl gesniten,

al nAcIi tavelrunder siten;

wände in ir zuht des verjach:
nAch gegenstuol dü niemen sprach,

25 diu gesitz würu al geliche bür.

der künec Artüs goböt in mür
daz man werde ritr and werde

frouwen
an dem ringe müese schouwen.
die man dA gein prise maz,
magt wib und man ze hove dö az.

310 Dö kom frou Qynovör dar
mit maneger fronwen lieht gevar;
mit ir manc edel furstin:

die trnogen minneclichen schin.

s ouch was der rinc genomn sö wit
daz Ane gedrenge und Ane strit

manc frouwe bi ir Amis saz.

Artüs der valscbes laz

brAht den WAIeis an der bant.

10 fron CnnnewAre de LAlant
gieng im andertbalben bl;

din was dö trürens worden vri.

Artüs an den WAIeis sacb;
nu sult ir beeren wie er sprach.

11. — sprach seim [do g\ san Ggy, zuo im sprach san g. 16. Hin dienst
da gein (oder da engein) noch chleine giencb Ogg. 17. nimer D, m;nre
d— niht me Ogg. '20. kay O. 21. ungerochen Ogg, nnt gerochen Ddgg.
29. Sin dgg, sine DO. riterliche Sicherheit G.

309, 1. = Er mohts Ogg, Si möchten g. 3. rAtet) = sprechet Ggg. 4. möge O.

5. wände fehU G, ob g. er d. 7. üehein Gg. 8. swenne D, so Gg.

10. nu aventiwer g. 11. muoz d, muose die übrigen. 12. da ce D.
zenantis Ogg. 18. acredon O, achgregon gg. 20. Des was da zeinem zil

gedaht Ggg. 21. sinwel D. 22. der tav. Odgg. 23. vergach G.

24. gegen stuole D, gagensidel G. 25. die gesizze (gesesse d) waren Ddg,
Ir gesitz (gesitze gg, sitzen g) was Ogg. ‘27. werde—werde Dgg,
daz zweite fehlt dgg, beide fehlen O. 28. Am g. = solt oder

Solde Ggg.

310, 1. Ouch Ogg. fro schinovere O, frou gynofero g. 3. manech DO.
cdele O. 2. lieht gevarwen schin g. 5. — Der rinch was wol gonomen
so wit Ggg. 7 nach 8 Gg. smise g. 9. Do brahte Gg. 11. 12. feh-
len G. 11. Gein im g. anderhalben g. • 12. worden trurens gg.
14. wier sprach O.
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IS 'ich wil iweren clären Up
l&zen küssen min [altez] wip.

des endorft ir doch bie nienien

bitn,

sit ir TOD Felrapeire geritn:

wan da ist des knsses hbbstez zil.

30 eins dinges ich iucb biten wil:

kom ich imer in iwer häs,

gelt disen kns,' sprach Artüs.

'ich tnon swes ir mich bitet, dft,'

sprach der Wftleis, 'nnde ouch an-

derswft.’

3s ein lützel gein im si dö gienc,

diu küngin in mit küsse enpfienc.

'nu verkinse ich bie mit triwen,'

sprach si, 'daz ir mich mit riwcn
liezt: die het ir mir gegebn,
dö ir rois Ithör nömt sin lehn.'

311 Von der snope worden naz
der küngin ongen nmbe daz,

wan Ithörs tot tet wiben wC.
man sazte den künec Cl&midö

s anz uover zuo dem Plimizocl

:

bi dem saz Jofreit fiz Idoel.

zwischen CUmidö und Gäwän
der Wäleis sitzen mnose b&n.

als mir diu öventiure maz,
10 au disem ringe nieraeo saz,

der mnoter brnst ie gesouc,

des wcrdckcit sö lützel trouc.

wan kraft mit jugendc wol gevar
der Wöleis mit im br&hte dar.

IS swcr in ze rebte wolde spehn,

sö b&t sich manec frouwe ersehn
in trUeberm glase dan wmr sin munt.

ich tnon in vonme yeUe kunt
an dem kinne und an den wangeu;

30 sin varwe zeiner Zangen
wser guot: si möhte stoete bahn,

diu den zwivel wol hin dau kan
schabn.

ich meine wip die wenkent
und ir vrinntschaft überdenkeut.

3S sin glast was wibes stmte ein bant:

ir zwivel gar gein im verswant.

ir sehen in mit triwe enpfienc:

durch din ougen in ir herze cr-

gienc.

Man und wip im wären holt,

sus het er werdekeit gedolt,

312unz üf daz siufzebsere zil.

hie kom von der ich sprechen wil,

ein magt gein triwen wol gelobt,

wan daz ir zuht was vertobt.

3 ir micre tet vil liutcn leit.

uu beert wie diu junefrouwe reit,

ein mül höch als ein kastelän,

Tal, und dennoch sus getän,

16. kÜBzen lan dg. altz D, fehlt g. 17. en fehlt G. dürft g, dürft j,

dürfet Og. hie fehlt Ogg. 19. wan fehlt Gg. hohetez gg, hobestez
O, koste gg = hobster D, heehester d. 20. ih iub O, ich gg. bitten D.
21. immer Z). 23. bittet D. 24. ouch fehlt Ggg. 25. = Ein wench

(^3S- A sü gegen im da d = naher si im do gg, ei naher
im do gg, eie im do naher g, sim dar naher G. 26. mich gg, fehlt Gg gänz-

lich — vor z, 29 Dd. 30. rois fehlt Gg, dom kunege die übrigen.

311, I. = Von dirre Ogg. 3. wende Z>, fehlt G. wibo £>. 5. Ans d,

an daz HO. over dg, ower g, ur var G. blimzol O, primizol g. 6. Bi
im Ogg. sebofreit O, vizidol Og. Jdol mich D. 10. dem Ogg.
12. = so wench Ogg. 13. = Wan fehlt Ggg. iugont D, iungo g.

15. = chunde spehen Ogg. 17. tmoberm g, truobrem Og, truebermo g, trü-

bem gg, trueber Dd. glase D, glasz d e= glast g, spiegl gg, veile G.

dane O, denne D. 16. in fehlt Ogg. von sinen O, von sime oder einem
die übrigen. 19. 20. dem wange-zange Gg. 21. si] = diu Ogg.
niehte g, moht O. 22. Die der Ggg, Der g. zwifel chunde dan hin scha-
ben Gg. 24, Unt an ir Ogg. friwentscaft D. 30. erholt d.

312, 1-4. Farzif&l der werde degen. Nu müez sin der ouch fürbaz pflegen, Der sin

unz her gepflogen hät. Des wirt not, wan ez hie gät An solhiu bovemecre, Der
ich ze sagen wol enbeere, Dnd enmages doch niht verdagen: Man muoz frend

und nufreude sagen. Swie trilric uns diz mmre tuo, Dä hoeret doch ein swigeu
zuo: Nu merket ez mit schoenen eiten. Hie körnet ein msget zuo goriten, Dein
zuht vil dicke wol gelobet, Wan daz ir zuht hie wirt verlobet, d. 1. sufte-

bare O, seuftzeberez g. 3. Ein man O. 5. tset D, tuot d. 6. nn fehlt

Ogg. 7. Ein gg. Einen DO.
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oassnitec unt Tcrbrant,

10 als DDgerschiu marc erkant.

ir Zoom und ir gereite

was geworbt mit arbeite,

tiwer nnde riebe,

ir mül gieoc rolleclicbe.

19 si was aibt frouweDlIcb gevar.

wb waz solt ir komen dar?

si kom iedoeb: daz maose et sin.

Artbs ber si br&bte p)n.

der meide ir konst des verjacb,

20 alle spr&cbe si wol sprach,

latin, beidenseb, franzojs.

si was der witze knrtoys,

dialetike und jbometrt:

ir wftren oueb die liste bi

25 TOD astronomle.
si biez Cuodrie:
surziere was ir znoname;
in dem mnnde nibt diu lame:

wand er geredet ir gennoc.

vil böber freude se nider sinoc.

313 Diu maget witze riebe

was gerar den unglicbe

die man d& beizet sebent.

ein brütlacben von Gent,

5 uoeb pläwer denne ein lksür,

bet an geleit der frenden sebür:

daz was ein knappe wol gesniten

al nftcb der Franzoyser siten:

drnnde an ir lib was pfelle gnot.

10 von Landers ein pfmwin bnot,

gefurriert mit einem bllalt

(der buot was niwe, diu snuor
nibt alt),

der bieng ir an dem rücke,

ir mwre was ein brücke;
IS Uber freude ez jftmer truoc.

si znet in sebimpfes dk gennoc.

über den bnot ein zopf ir swanc
nnz üf den mül : der was sd lanc,

swarz, berte und nibt ze ciftr,

20 linde als eins swines rückebär.

si was genaset als ein bunt:

zwün ebers zene ir für den munt
giengen wol spannen lanc.

ietweder wintprft sieb dranc
29 mit zdpfen für die b&rsnuor.

min znnt durch wftrheit missefnor,

daz ich sus muoz von fronwen
sagen:

kein andrin darf ez von mir klagen.

Cundri trnoc dren als ein ber,

nibt nftcb frinndes minne ger:

3 14 Buch was ir antiütze erkant.

ein geisel fnorte se in der hant:
dem wftrn die swenkel sidin

nnt der stil ein rubbln.

9 gevar als eines affen hüt

trnoc bende diz gsebe trüt.

9. Nase snitch O, Nas sneitich g, Nase gesniten g, Nase geschfirpffet g.

10. Als ein G. ungers Og, nngTischen g, nngerischiu gg. marh D.
11. tonm D. unde ir phardes gereite Og. 13. Tinr O. 14. muol D.
15. Sine O. frouwenlicbe. D, frowelich g, frowlich ö, frenlich g. var D.
16. Owe Ogg. 17. mnoset G, muoso dgg. 18. Artnses G. bin O oft.

19. Der fronwen 0. znht Gg. verach G. 21. Latine G. 23. Dia-
letik g, Dyaletike g, Dialetiche g, Dioletche G, Dialetice D. Jeometri D, ieo-

metrie G, die iemotri g, Giometri g, geometrie g. 24. 25. fthUn Og.
24. onch /eAb gg. bie g. 26. gnndrie 0 immer. 27. Snrzier aile

aufeer D. zuo nam-lam D. 29. wan der D, Wan er die übrigen. gereit
D, geret d. 30. si DG,

313, 2. dem Ogg. nngeliche DO. 3. di D, Diu g. beascent Dd, bea-
dsebent G,^beagent g. 5. laswr D, lazur Ogg. 6. Het an ir gg, Fnort an
im G. sewr D. 9. = Unde gg, Unden Ogg. libo DG, fehlt g.
was fehlt O. 10. pbawen G. 11. Gefurriet O. blialt Od, plialt gg,
Pliftt Dgg. 16. sit D. 18. mwl D. 19. und fehlt Odg. 20. ein dg,

fehlt g. swins D. rücke fehlt Og. 21. genast D. 22. zen O.
23. spanne Ogg. 2.5. bars snuor D. 26. mit warbeit Dg. 28. nechein
D, Debein G. enderin darfez D. 29. Condrie mit o alle immer, Si G.
30. friwents D. minnen G.

314, 2. Ein dgg. Einen D, Eine Gg. geiselen Gg. si fnorte D. 3. Der Ogg.
was der Ogg. 4. rubin O. 5. aven (v in f verändert) G. buot-trnot D.
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die nagele w&ren niht ze lieht;

wan mir diu ftTeiitinre giebt,

si stüenden als eins lewen kl$n.

10 näch ir minn was selten tjost getftn.

sns kom geriten in den rinc

trarens nrhap, frenden twinc.

si kCrte aldä se den wirt vant.

fron Cnnnewftre de L&lant
IS az mit Artdse:
de küngin von Janfüse
mit froun Qinoreren az.

Artüs der künec schöne saz.

Cnndri hielt für den Bertenoys,

30 si sprach bin zim. en franzoys:

ob iuhz in tiuscben sagen sol,

mir tuont ir msre niht ze wol.

'fil li roy Utpandragön,
dich selbu und manegen Bertün

3s h&t din gewerp alhie gescbant.

die besten Uber elliu lant

ssezen hie mit werdekeit,

wan daz ein galle ir pris versneit.

tarelrunder ist entnibtet;

der ralsch h&t dran gepflihtet.

315KUnc Artus, du stüent ze lobe

höhe dinn genözen obe:
din stignder pris nu sinket,

din snellin wirde hinket,

s din höhez lop sich neiget,

din pris h&t valsch erzeiget,

tavelrnnder prises kraft

h&t erlernt ein gesellescbaft

die drüber gap hör Parziy&l,

10 der onch dort treit diu riters m&I.

ir nennet in den ritter röt,

n&ch dem der lac vor Nantes töt:

unglich ir zweier leben was;
wan mnnt von riter nie gelas,

IS der pflmg sö ganzer werdekeit.'

vorne künge se für den W&leis reit,

si sprach 'ir tuot mir site bnoz,
daz icn versage minen gruoz
Artüse nnt [der| messnie sin.

30 gunört si iwer liehter schin

und iwer manlichen lide.

het ich suone oder vride,

diu wtern iu beidiu tinre.

ich dunke iuch nngehiure,

25 nnd bin gehinrer doch dann ir.

hör Parziv&l, wan sagt ir mir
unt bescheidt mich einer mere,
dö der trOrge visebere
saz &ne frende und &ne tröst,

war uiub im niht siufzens h&t erlöst.

316 Er tmog iu für den j&mers last,

ir vil ungetriwer gastl

sin nöt inch solt erbarmet b&n.

daz iu der mnnt noch werde wan,
B ich mein der Zungen drinne,

als iuz herze ist rehter sinne!

gein der helle ir sit benant
ze himele vor der böhsten hant;

als sit ir öf der erden,

10 versinnent sich die werden.

315,

316
1

7. Ir Ggg. wieren O. warn crimp und nih lieht g. 8. Als Ogg.

gibt aUe. 9. stnenden mit ne D. 10. minne alle. 11. geritten D.
an O. 12. Tmren G. 13. al fehü Gdgg. si DG. 14. Fro kunew. O.

16. Jamfase dg, lanfase Ggg, Lamfase g. 17. Mit ronn (statt roynl) schino-
veren O. 18. Der chnnch artne Ogg. 19. britoneys O. 21. ihez Q.

tlnscen D, tuschen (vor s ein t übergeschrieben) O, deutsch g. 22. tuot Ogg.
23. Fillu rois D, Fillu rois g, Filiroys Q. utp. Ogg, urp. g, Uotep. O, utrep.

g, nter p. dg. 24. selben Ddg, fehlt Ogg. 25. din] ein Gg. gewerf

g, gewerfl g. alhie] gar O. 27. siezen Ddg, Sazen Ogg. 29. 30. ent-

niht-gepfliht D.

I. stnende aUe. 2. dinen DO. gnozen D. 3. stigender DO.
4. snelin G. 7. Der tav. Odgg. 10. ouch fehlt Ggg. diu riters man G.

II. der rittr D. 12. nantis Ogg. 13. ungelich DO. 14. wan fehlt Ggg.

15. pflaige D, phlage O, pflach g. grozer (ohne sö) O. 16. si DO.
19. Dem chnnge Ggg, Dem chimge Artus g. massenide D. 21. manliche
O, manlich dg, msniieheu gg. 23. die D. 25. gehiwerr D, geheurre g.

doch fehlt g. 27. besceidet DO. der mare Og. 28. tmrige O, truo-

rige D. 29. = ane helfe Ogg. 30. iren D, ir in G. süftens g, fehlt G.
habt O. erost D.

1. = in vor Ggg. 4. = Daz iwer munt Ggg.

6. = gnoter Ggg. 8. von O. 9. also D.
snment dgg.

5. maein g, meine DO.
10. Vesinnent O, Ver-
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ir heileb pan, ir beeiden flnoch,

deb ganzen prises reht unruochl

ir sit manlicner eren schiech,

und au der werdekeit sö siech,

15 kein arzet mag iucb des ernern.

ich wil uf iwerem houbte swern,

git mir iemen des den eit,

daz groezcr valsch nie wart bereit

necheinem also schoenem man.
20 ir vederangl, ir näteru zan!

in gab iedoch der wirt ein swert,

des iwer wirde wart nie wert:

da erwarb in swigen sünden zil.

ir sit der hellehirten spil.

25 gnnCrter lip, her Parziv&l!

ir E&bt ouch für inch tragen den
grkl,

und snidnde silbr und bluotic sper.

ir freuden letze, ir trurens wer!
wser zc Mnnsalvsesche in rrftgen

mite,

in hcidenschaft ze Tabronitc
317 Diu stat bftt erden Wunsches solt:

hie hct iu vr&gen mir erholt,

jenes landes künegin
Feirefiz Anschevln

5 mit hertcr riterschefte erwarp,

an dem diu manheit niht verdarp
die iwer bfider vater truoc.

iwer bruoderWunders pfligt geuuoc:
ja ist beidin swarz nnde blanc

10 der kUngin sun von Zazamanc.
nu denke ich ave an Gahmuretcn,

des herze ie valsches was erjeten.

von Auschouwe iwer vater hiez,

der iu ander erbe liez

15 denn als ir habt geworben,
an prise ir sit verdorben,

bet iwer muotr ie missetän,

sö solt ichz dft für gerne hän,
ir möht sin sun niht gesin.

20 nein, si ICrtc ir triwe pIn

:

gcloubet von ir guoter mtere,

unt daz iwer vater wsere

manlicher triwe wise

unt witvengec höher prise.

25 er künde wol mit schallen,

gröz herze und kleine fallen,

dar ob was sin brust ein dach,

er was riuse und vengcc vacb:

sin manlicbcz eilen

kund den pris wol gestellen.

318Nu ist iwer pris ze valsche komn.
öwc daz ie wart veruomn
von mir, daz Herzeloyden barn
an prise h&t sus missevarn!'

5 Cundti was selbe Sorgens pfant.

al wcinde si die bende want,

daz manec zäher den andern sinoc

:

gröz j&mer se üz ir ougen truoc.

die maget lört ir triuwe

10 wol klagen ir herzen riuwe.

wider für den wirt si körte,

ir mser si dä gemörte.
si sprach 'ist hie kein riter wert,

des eilen prises hät gegert,

14. ander O. 15. nebein D, Dehein 0. 19. An O. deheinem Gdgg.

als 6'y. scoenem Ddg, schonen Og. 20. veder angel G, vedr angel D.
nateren 0, notern d. 24. der helle hirt ein spil g. 25. Gennert O, Gune-
ret g. 26. saht gg. e* doch Ogg. 27. und ftkU Gdg, snldende
Dgg, sniden O, snidic g, Silber alle. und /ehlt Gg. 28 truren g.

29. frage G. 30. thabronlt D, tsbrunit Og.

.317, 1.2. /eklen Og. 3. Eines Og, Gein des o. 4. Veireüz O. 5. riter-

scbaft Odgg. 7. bedr D, beider O. 9. Derst Ogg. und D. 11. denche
ih Og, denche D, gedencke ich dg, gedenchet ich g, denct ir g. aber alle

au/ter D. 12. = ie fekli Ogg. eriöten D, ergeten O. 17. Hiet g.

muoter DO. 18. wolt ihez Og. da für gerne D, da vur Ogg, gerne da
fnr dgg. 19. Irn g. mobt Ogg, msebt D, meht g, möchtent dg. sin

Odgg, ir Dgg. ir ösun? 21. Geloubt Gg. guot G, guotiu gg. 23. triwe

Dg, triwen Gdgg. 24. witvenge Og. 25. 26. schalle-chleiniu galle Odgg.

27. Dar über Ggg. 28. rivse D, reuse g, rflso d, russe O, rusche gg.

29. Sin wert manlich eilen O. 30. chnnde DO. stellen Og.

318, 3. herzeloyde Gg, herzenlauden g. 4. = An triwen Ogg. 5-8. = /ek-

len Ogg. 5. sorgen d. 6. al weinende Dd. 8. si Dd. 10. Al chla-

gende herze riuwe Ogg. 11. chunch Ggg. 12. mer g. 13. dehein 0.

14. habe Ogg.
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IS unt dar zao höher minne ?

ich weiz vier küneginne.

nnt vier hondert juDcfrcuwen,

die man gerne möhte schoawen.
ze Schastel marreil die eint;

}o al ftrentiure ist ein wint,

waii die man d& bezalen mac,
höher minne wert bejac.

al hab ich der reise pin,

ich wil doch hinte drttfTe sin.'

IS din maget trürec, niht gemeit,

Sn urloup vorne ringe reit,

al weinde se dicke wider sach:

nn hoert wie si ze jungest sprach,

'ay Mnnsalvsesche, j&mcrs ziU

wl daz dich niemen troesten will'

319 Cnndrie la surzierc,

din unsUeze und doch diu fieie,

den Wftleis si beswseret h&t.

waz half in kiienes herzen rät

s nnt wftrin znht bi manheit'f

nnd dennoch mör im was bereit

schäm ob allen sinen siten.

den rehten valsch het er vermiten:

wan schäm git pris ze löne

10 nnd ist doch der söle kröne,

schäm ist ob siten ein giiebet uop.

Cnnnew&r daz Örste weinen huop,

daz Parziv&l den degen halt

Cnndrie snrzier sns beschält,

IS ein alsö wunderlich geschaf.

herzen jAmer ongen saf

gap maneger werden fronwen,

die man weinde muose schonweu.

Cnndrie was ir trürens wer.

10 din reit enwec : nn reit dort her

ein riter, der trnoc höhen mnot.
al sin harnasch was sö gnot
von den fnozen unz ans houbtes

dach,

daz mans für gröze koste jach.

SS .sin zimierd was riche,

gewApent riterliche

was dez ors und sin selbes lip.

nn vander magt man nnde wip
trürec ame ringe hie:

dA reit er zno, nn hoeret wie.

320 Sill mnot stnont hörh, doch jA-

mers vol.

die böde schanze ich nennen sol.

höchvart riet sin manheit,

JAmer lört in herzenleit.

B er reit fiz zem ringe,

op man in dA iht dringe?
vil knappen spranc dar naher sAn,

do enpfiengen si den werden man.
sin schilt unt er wArn nnbekant.

10 den heim er niht von im baut:

der vrenden eilende

trnoc dez swert in siner hende,

bedecket mit der scheiden,

dö vrAgter iiAh in beiden,

IS ’wa ist Artfls nnt GÄwAn?'
junchörren zeigten im die sAn.

sns gienger durch den rinc wit.

tiwer was sin kursit,

mit liehtem pfelle wol gevar.

20 für den wirt des ringes schar

stnont er nnde sprach alsus.

'got halt den künec Artüs,

dar zno fronwen nnd mau.
swaz ich der hie gesehen hAn,

19. aa XTf Oyp. Scastel D, schathal d, tachahtel y;, tachater G^, kaatelle y.

Marveil ff,
mamail d, marveile ff,

marfeile Off, Marvale Z>, mserval
ff.

si sint

Off. 22. Werder minne hoch beiach Offff. 23. dar der Off. 24. noch

Gdffff. hint G, hinde
ff.

dar nffe O. 26. an nrlonp dannen reit D.

27. weinde
ff,

wende ff.
si diche DO, si hin g. 28. Ay D, A 0, Ey dgg,

Hey ff,
Anch g.

319, 3. beswart G. 6. und fehlt Gg. 9. wan fehlt G. 11. an G. siten

rehter nop Og. 13. parzivalen Od, parcifaln gg. 14. anrzir gg, snrziere

Dd, snrtziere g, fehlt Ogg. alsus Ggg. 15. Umbe Ogg. alsus Og.

17. Gab do g. 18. Man muose hie weinen schoawen Ggg. weinde g,

weinende Dd. 20. Si reit den wech (ein weg g, ein wench g) Ggg.

22. daz was gnot O. 23. von den fuozen Dg, Von dem fnoaz dg. Von fuoze

Ggg. an des alle. houpts D, haups g. 25. zimierde Dd= zimier

daz Ogg. 27. dez Dd = sin Ogg, fehlt g. nnde och Ggg. 28. 29. Manch
maget nnde wip. Was trnrch an dem ringe hie Gg. 28. = Uo gg.

320, 4. herzeleit Odgg. 5. dz zem] uzen zöme D, nszen dem g, nzzen zno

dem die übrigen. 12. dz D. 13. Verdechet Ogg. 14. nach den O.

22. halde D.
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2s des biat ich dienstlichen grnoz.

wan einem tnot min dienst buoz,
dem Wirt min dienst nimmer schin.

ich wil bi sime hazze ein;

swaz bazzes er geleisten mac,
min haz im bintet bazzes slac.

321 Ich sol doch nennen wer der st.

ach ich arman nnde öwi,

daz er min herze ie sns versneitl

min jftmer ist von im ze breit.

5 daz ist hie her Gfiwftn,

. der dicke pris hät getän
nnd höhe werdekeit bezalt.

nnprts sin het ald& gewalt,

de in sin gir dar zno vertmoc,
10 ime gmozer minen herren slnoc.

ein kns, den Jttdas teilte,

im selben willen Teilte,

cz tnot manc tOsent herzen wö
daz strenge mortllcfae re

IS an mime hörren ist get&n.

longent des hör GAw&n,
des antworte öf kampfes slac

von hiote [über] den vierzegisten tac,

vor dem ktinec von Ascalftn

20 in der houbetstat ze Schanpfanzön.
ich lade in kampfUche dar
gein mir ze komenne kampfes var.

kan sin lip des nibt verzagen,

ern welle dä Schildes ambet tragen,

2s sö man i’n dennoch möre
bi des helmes Öre

nnt durch ritter ordeniiehez lebn;

dem sint zwno riche nrbor gegebn,
rehtin schäm and werdiu triwe

gebent pris alt unde niwe.
322HerGAwAn sol sich nihtverschemn,

ob er geselleschaft wil nemn
ob der taTelmnder,
din dort stet besonder,

s der reht wsre gebrochen sAn,

sseze drob ein triwenlöser man.
ine bin her nibt durch schelten komn

:

geloubet, sU irz habt vemomn,
ich vorder kampf für schelten,

10 der nibt wan tot sol gelten,

oder lebn mit Aren,

swenz wil diu sselde lereo.*

der künec swlgt und was unvrö,

doch antworte er der rede also.

15 'herre, erst miner swester snon

:

wmr GAwAn töt, ich wolde toon
den kampf, A sin gebeine
liege triwenlÖB nnreine.

wil glücke, iu sol GAwAnes hant
20 mit kämpfe toon daz wol bekant

daz sin lip mit triwen vert

nnd sichs valsches hAt erwert.

bab in anders iemen leit

getAn, sö machet nibt sö breit

25 sin laster Ane schulde:

wan erwirbt er iwer bnlde

sö daz sin lip nnscbnldec ist,

ir habt in dirre kurzen vrist

von im gesagt daz iweren pris

krenket, sint die linte wis.'

323 BAAcurs der stolze man,
des brnoder was hör GAwAn:
der spranc üf, sprach zehant
'hArre, ich sol dA wesen pfant.

27. im ODwirt dienst nimer sein D. 30- biut G.

821, 1. wer er Odg. 2. Owe ich 0. 4. riwe Qgg. ze D, so d, alze gg, aze
O, worden g. zu arbeit g. 5. Ez O. hie Dg, ftkü d, hie mein g, min
Ogg. 10. Imme g, Inme g. 13. tet G. 14. strenger mortlieher gg.
15. Daz an minem Odg. 17. So Ogg. 18. Von hint an dem g. vierz-

gesten O, viertzehenteu gg, xiiij d. 19. kunege D, chunge G. aschalun
O meütmi. 20. hanpstat g, hohen stat D. schanfezlln g, tschanfanzon g,
tschanfenzan G. 22. ze chomn in Dg. kampfar d. 24. dA] des g. och?
25. i'n] ich g, ich in oder ih in die übrigen. 27. ritars Ogg. 28. zwo D.
zwei richiu urbor Ogg. 29. werdin Ddgg, warin gg, rehtin Og.
30. Gebirt g.

322, 2. gesellcheit Ogg. 5. — Ir Ogg. 6. 18. triwenl. D, triwel. Odgg,
triwl. g. 9. vordr D, vordere G. 11. nach Ogg. 12. Swen ez Ogg.
13. swigt g, BWtgete Dg, sweich die übrigen. wart Og. 15. er ist alle.

19. wil gelncke DG, fehlt q. gawans D. 24. sone D. 26. erwirbst er

D, er erwirbst d = gewint er g, gewinner (t nach nn übergeechrieben) O,
gewinnet er gg, er gewinnet g. 28. an Gdgg. 29- von im fehlt D.

323, 1. Beacors D. 3. = stnont uf Ggg. unde sprach alle aufter D.
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s swar G&wftne ist der kampf gelegt,

ein velecben mich ansantte regt;

weit irs niht erl&zen in,

habt iuch an mich: ein pfantieh pin,

ich 8ol flir in ze kämpfe eten.

10 ez mac mit rede niht ergön
daz höher prls geneiget ei,

der Q&wkn iet ledecllche bi.'

er körte aldd ein brnoder saz,

fnozvalleae er dft nibt vergaz.

IS den bat er ans, nn hoeret wie.

'gedenke, brnoder, daz dn ie

mir hülfe grözer werdekeit.

lA mich für din arbeit

ein kampflicbez glsel ween.
ao ob ich in kämpfe eol genesn,

des hAstn immer 6re.’

er bat in fürbaz möre
dnrch bruoderlichen eitere ptle.

OAwAn sprach 'ich pin sö wie
u daz ich aich, brnoder, niht gewer

diner bmoderllchen ger.

ine weiz war nmbe ich striten eol,

onch entnot mir striten niht sd wol

:

nngeme wolt ich dir versagen,

wan daz ich müesez lastet tragn.'

324 BöAcnre al vaste bat.

der gast stnont an einer stat:

er sprach 'mir bintet kampf ein man,
des ich neheine künde hAn:

5 ine han och niht ze sprechen dar.

Stare, küene, wol gevar,

getrinwe, nnde riche,

bAt er diu volleoliche,

er mac porgen deste baz:
10 ine trage gein im decheinen haz.

er was min hörre nnd min mAc,
durch den ich hebe disen bAc.

unser vätr gebmoder hiezen,

die nihts ein ander liezen.

IS nehein man gekroenet wart
nie, ichn het im volien art

mit kämpfe rede ze bieten,

mich rAche gein im nieten,

ich pin ein fürste üz Ascalün,
20 der lantgrAve von SchanpfanzOn,

und heize Eingrimnrsel.

ist hör QAwAn lobes snel,

der mac sich anders niht entsagn,

ern müeze kampf dA gein mir tragn.

2S onch gib i’m vride Ubr al daz laut,

niwan von min eines hant:
mit triwen ich vride geheize
üzerhalp des kampfes kreize.

got hüete al der ich lAze hie;

wan eine, er weiz wol selbe wie.'

325 Sus schiet der wol gelobte man
von dem Plimizoeles plAn.

dö Eingrimnrsel wart genant,

ohteiz dö wart er schiere erkant.

t werden virrigen pris

bet an im der fürste wis:

si jAhen daz her GAwAn
des kampfes sorge mUese hAn
gein einer wAren manheit,

10 des fürsten der dA von in reit,

och wante manegen trürens nöt,

daz man im dA niht Aren böt.

5. geleit G. 6. reiget G, wegt g. 7. 8. /«Aion Ggg. 9. ze champfe
für in alle aa/etr DGd. 10. mit rede] so lihte 0. 12. derst GAwAn f

ledeobliche ist Gg, ewecUebe ist g. 13. al fehlt 0. 14. dA fehlt Gg.

15. Er bat in sus Ogg. 17. = rehter Ggg. 20. ao Ogg. sole Ogg.
24. Her gawan Ogg. 28. Doch gg, tuot Odgg. 29. ungern D. dirz dg.

30. ich muesez laater] ich muosz laster d, ich nmoae daz laater Gg, ich muz
daz laster gg, ich mäste laster g, ichz lutr muose D.

324
, 1. Beaehors D. 4. debeine Gg. 5. sespreobenne O. 6. Stsste Gg.

9. destebaz DG. 10. lehne ban Ggg. 11. unde oeb Gg. 13. veter gg,

vatere Q. em brnoder Ggg. 15. So hoher man Ggg. gechront G.

16. Nie. ichn hiet im g. 17. mit champfe (kamppff d) rede DGdg, Im cham-
pfes rede m. In kampbes rede gg. 18. Uin gg. Mit g. aao nieten g.

20. scampf D, tachanvenzun G. 23. = Er Gg, Ern gg. 24. ern mueze
D, Er muz dg, Erenwelle da Og, Ern welle den gg. da Dd — fehlt Ggg.

25. Ich gibe im Ggg. i’m] ich im Ddgg, ich g, 27. truwe d. 30. Ao g.

eins gg, eines DG.
325

, 2. plimizols gg, blimzoles 0, primizols D, Brimizols g. 4. Otheis do g,

Got weiz do g, 9. Von Ggg. werden Gg. 11. mente d. tmms G.

12. ere D.
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dar wären solbin nisre komn
als ir wol 6 h&t Tcrnomn,

IS die llhte erwanden einen gast

daz Wirtes gruozes im gebrast.

von Cnndrien man och innen wart
Parziräis namn und einer art,

daz in gebar ein kiinegin,

20 nnt wie die ’rwarp der Anschevin.
maneger sprach 'vil wol ichz weiz
daz er si vor Eanvoleiz
gediende hnrtecliche

mit mancgem poynder riebe,

2S nnd daz sin eilen unverzagt
erwarp die steldebmren magt.
Amphlise din gehörte

oticb Gahmuretcn lörte,

dft von der heit wart kurtoys.

na sol ein ieslich Bertcnoys

326 sich vrönndazuns derhelt istkomn,

dä pris mit wärbeit Ist vemomn
an im und onrh an Gahmurcte.
reht werdekcit was sin gewete.’

5 Arthss her was an dem tage
körnen freude unde klage;

ein solch geparricrtez lebn

was den beiden d& gegeben,
si stuonden af über al:

10 dä was trftren äne zal.

onch giengen die werden sän

da der Wäleis und Gäwän
bi ein ander stuonden:
si trösten se als si knonden.

15 Clämidö den wol geborn
düht, er bete mör verlom

dan lernen der dä möhte sin,

nnt daz ze scharpf wter sin pin.

er sprach ze Parziväle
20 'wsert ir bi dem gräle,

sö muoz ich sprechen äne spot,

in heidenschaft Tribalibot,

dar zuo’z gebirge in Kankasas,
Ewaz munt von richeit ie gelas,

25 und des gräles werdekeit,

dine vergUlten niht min herzeleit

daz ich vor Pelrapeire gewan.
ach ich arm nnseelic manl
mich schiet von freuden iwer hant.

hie ist vron Cnnwir de Lälant:
32Toch wil diu edele fiirstln

sö verre ziwerm geböte sin

daz ir din niemen dienen lät,

swie vil si dicnstgeltes hät.

5 Si möht iedocb erlangen

daz ich pin ir gevangen
alsus lange hie gewesen,
ob ich an freuden sol genesen,

sö helft mir daz si Öre sich

10 sö daz ir minne ergetze mich
ein teil des ich von in verlös,

dä mich der freuden zil verkös.

ich hetz behalten wol, wan ir:

nn helfet dirre meide mir.’

15 'daz tnon ich,' sprach der Wä-
leis,

'ist si bete volge knrteis.

ich ergetze ineb gern: wan sist

doch min,
durch die ir weit pi sorgen sin.

13. Da Ggg. 14. wol i D, e wol dg, e Ogg. habet Qdgg. lö. einem
gast D. n. An Ogg. 18. Parzifals gg, Farzivales DO, Des waleis d.

20. die erwarp DO. 21. Vil m. ög. Wie m. g. vil DO, wie dgg, fehll g.

ichz Dgg, ih Odgg. 24. Mit manger ponder Ogg. 25. verzaget ö.

26. swldebernden G, seiden beenden gg. 27. Annise Ogg. 30. ein- 1. sich

D, ein-Hie ö, sicU-Hie dgg, sich- (ohne Hie) g. britoynois 0.

326, 1. vronn D, fronen 0. 5. 6. was cor chomen Ogg. 5. Artus Odgg.

bi Ogg. 7. geparriertz D, geparrieret gg, geparriet 0. 11. = Si giengen
mit ein ander San Ggg. 12. der Wäleis] parzival D. 13. stunden D.
14. Die Ggg. alsi D. ebnnden alle. lö. d’amiden Dd. 19. zescharf G.

20. woeret D, Wart gg. Wäret Odgg. pi D. 21. = wil ich Ogg. äne
l'ehlt O. 23. zuuz gebirge] zno zegirbe g, zü zü gebirge g, zuo daz gebirge

die übrigen. von O. kankasas dgg, kausakas O, koukeeas D. 25. Dar
zuo des Ggg. Die d= fehlt Ogg. 28. Owe ich G. arem D.

.30. cunneware D, kuneware O.

327, 2. in iwerem Odg, mit eüwerem g. 3. = Daz si ir Ogg. i. dienstes geltes

Ogg. 7. Als Ggg, Also dg. 8. sule Ogg. 10. ergtze O. 12. Do Gg.

14. dirre mmre Q. 16. Si ist bete wol so knrteis Gg, Uwer bet ist wol

knrteis g. volge Ddg, wol g. 17. gerne DG. wan fehlt Ogg. si ist

DG. doch fehlt dg. 18. Mit (oder Bi) der ir Ggg.
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ich nieiu dia treit deu bö& curs,

20 CoDdwireu ämürs.'

TOD Janfüse de heidenhi,

Artäs UDt daz wib sin,

und ÜUDnewäre de L&lant,

und frou Jeschüte von Karnant,

25 die giengen d& durch trccsteu zuu.

waz weit ir daz man m6r nu tuo ?

Cunnewftrn si gäben Clämidfi:

wan dem was näcb ir minne wC.

siuen Up gap err ze löne,

unde ir houbet eine kröne,

328 Da’z diu von Janfäse sach.

diu beidenin zem Wäleis sprach

'Cuudrie uant nn.s einen mau,
des ich iu wol ze bruoder gan.

5 des kraft ist wit unde breit,

zweier kröne richcit

stöt Turbtecliche in siner pflege

üf dem wazzer und der erden wege.
Azagouc und Zazamanc,

10 diu laut sint kreftec, uinder kraue,

sime richtuom glichet niht

än den bäme, swä mans gibt,

und äne Tribalibot.

man bett in an als einen got.

IS sin Tel hät tII speehen glast:

er ist aller manues Tarn e ein gast,

wiz unde swarz [ist er| erkant.

ich fnor dä her durch ein sin laut,

er wolde gern erwendet bän

20 min Tart diecb ber bän getän

;

daz warber, döne mohter.
siner mnoter muomen tobter
bin ich: er ist ein künec hör.

ich sage iu von im Wunders mir.
25 nie man gesaz Ton siner tjost,

sin pris hat tü höhe kost,

sö milter lip gesonc nie brnst,

sin site ist Talschcitc flust,

Feirefiz AnscheTin,
des töt durch wip kan lideii piu.

329 Swic fremdez mir hie wtere,

ich kom euch her durch mserc
unt zerkcnuen äTentiure.

nu lit diu höchste stiure

5 an iu, des al getouftiu dict

mit prise sich Ton laster schiet,

sol guut gebmrde iuch helfen iht,

unt daz man iu mit wärheit gibt
lichter Tarwe und manlicher site.

10 kraft mit jngeude Tert dä mite.'

diu riebe wise beidenin
het an kUnste den gewin
daz si wol redete franzeis.

dö antwurt ir der Wäleis:
IS Sülch was sin rede wider sie.

'got löne iu, frouwe, daz ir hie

mir gebt sö güetlichen tröst.

ine bin doch trüreus niht erlöst,

und wil iuch des bescheiden.

20 ine mages sö niht geleiden

19. meine DO. 20. Die schonen Og, Die raine g. Condwiren D, Conde-
wiren d, Kundewiren g, Kundwirn g, condwir Ogg. 21. lanfuse Og, lanfusen

ggy ianfusen g. fo auch 328,1. diu alle. 22. nude artus D. 2.5. di D.
do G. trösten G. 27.- waren DG immer. gabn D. 28. waa /ehli

Ogg. minnen Og. 29. err| er D, er ir die übrigen. 30. höbet D. ein d.

1)28, 1. Daz Dg, Do das d, Daz ez Ogg. 2. heideninne zem waleise D. 4. in]

ir D. 7. vorteclich g, vorhtlicbe Ogg. 8 . unde uf der Odgg. 11. 8im g.

richtuom dgg, ricfatiiome D, ribtnomo G. glichet dg, gelichot D, gelicht G.

12. Ane alle au/ser D. der g. barrueb so man gibt G. 14. betten an
D, bet (betet, bettet) in an gg, bet an in Og, bat d. als an einen dg, als

an G. 15. = Sin varwe hat so Ogg. 16. Diust Og, Diu g, Si^ ist g.

manne Odg, minne g. 17. — Er ist (Si ist g. Beide gg) wiz (Er wiz ist g)
unde swarz erchant Ogg. 19. Do wolter gerne Odgg. 20. Min mine
D, Die Ogg. die ich alle. han her g, da ber han D. 21. muhter G.

22. mnuter fehll d. muontobter 0. 24. iu fehlt d, ir D. = wundere
von im Ogg. 25. niemn D, Nieniem G. vor d. 27. 28. Ddg, fehlen

Ogg. 28. sine eite D.

329, 5. An iu der getonflen diet Og. des al Dd = daz ist alle g, deist gar g,

J da^ ist gar die g, der ist g. 6. sich Ddg, ih Ogg, iich g. 1. gebsere gg.
niht Ogg. 11. wise riebe G. 12. chnnst Og, künsten d. 13. reite D,
reitte g, rette dg. franzojs G. 14. antwrte DO. 15. Selich g.

17. guotl. D, guotel. G. 18. Ich bin doch tmrenes nnerlost G.

Wolfnm ron Eacbuibftch. TlftrU AUBgbbo. 11
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als ez mir leide kündet,

daz sich du mauger sündet

an mir, der uiht weiz miner klage,

und ich d& bi sin spotten trage.

23 ine wil deheiner freude jehn,

ine müezc alrSrst den gril gesehn,

diu wile si kurz oder lanc.

mich jaget des endcs min gedauc;
dk von gescheide ich nimmer
mines lebens immer.

330 Sol ich durch miner zuht gebot
beeren uu der werlte spot,

sö mac sin rftten niht sin ganz

:

mir riet der werde Gurnamanz
» daz ich vrävelliche vrftge mite

und immer gein unfnoge strite.

vil werder riter sihe ich hie:

durch iwer zuht nu rätt mir wie

daz i'uwern hulden neehe mich.

10 ez ist ein strenge schärpf gericb

gein mir mit Worten hie getkn:

swes hulde ich drumbe vioren bkn,

daz wil ich wönec wizen im.

swenue ich her nkch pris genim,

3 sö habt mich aber denne dern&ch.

mir ist ze scheiden von iu gftch.

ir g&bt mir alle gescllcschaft,

die wile ich stnont in prises kraft:

der sit nn Icdec, nnz ich bezal

20 dä von min grüenin freude ist val.

min sol gröz jämer also pflegn,

daz herze geh den ougen regn,

sit ich üf Mnnsalvsesche liez

daz mich von wären freudet) stiez,

25 ohteiz wie manege cläre magtli
swaz iemen wnnders bät gesagt,
dennoch pflit es mör der gräl.

der Wirt hät siufzebseren twäl.

ay belfelöser Anfortas,

waz half dich daz ich pi dir was ?’

331 Sine mugen niht langerhie gestön

:

ez muoz nu an ein scheiden gön.
dö sprach der W&leise
zArtüse dem Berteneise

5 nnt zen rittern und zen fronwen,
er wolt ir urlonp schouwen
unt mit ir hulden vernemn.
des moht et niemen dä gezemn;
daz er so trörec von in reit,

10 ich Wien, daz was in allen leit.

Artüs lobt im an die hant,

koem imer in sölhe not sin laut

als ez von Clämidö gewan,
des lästere wolder pnihte bän:

13 im wsere ouch leit daz Lähelin
im neem zwno riebe krönen sin.

vil dien.s im dä maneger böt:
den heit treip von in trOrens not.

fron Cunnewär din cläre magt
20 nam den heit unverzagt

mit ir hant nnt fuort in dan.

dö kust in min här Gäwän:
dö sprach der manliche
ze dem beide ellens riche

23 'ich weiz wol, friwent, daz din vart

gein strites reise ist angespart,
dä geb dir got gelücke zuo,

uud helfe onch mir daz ich getuo

2.’). Ich wil neheiner G. fronden Og. phlegon Oyg. 26. Ich muoz Ogg.

alrerst O. alrest Ddgg, al erst g. 27. wil gg. 29. gende ich g. nimmr-
immr O, nimer-imer G. .30. mins DO. lebns g, libes g.

HHU, 2. Dulten G. werelde D. 3. Sone O. 4. gurnomantz g, knmomanz O.

!). vraveliche G. 6. nnfuogen D. 8. rätt (rat g, ratet gg) mir Dgg, ratet

Odgg. 9. daz fehlt d. i’uwern] iwern gg, ich iwern D^g, ih iweren G.
ncche D, gonehe d, nahe Gg, nahen gg, neben g, nehene g. 10. seterpf D,
scharpfe seberpher g, scharf G. 12. vioren G, verlorn D. 15. dane
G, fehlt gg. dar nach D. 18. an Ogg. 25-30 fehlen G. 25. Ah-
teiz wie manich chlarin magt g. 27. päite D, phligt sin dgg. 28. eeiifftze-

bere g, sufflenbar g. 29. Hai g, Ey gg.

331, 1 nach 2 0. Ezne mach Og. hie] so Og, sust g. gan-gestan Ggg,

2. DU fehlt Gg, et g. 3. aber der Og. waleis Ogg. 4. Ze artus dem
britancis Ogg. 5. nnt fehlt Gdgg. zen-zon D, zuo-zuo den g, ze-ze
Gdgg. 8. dorfle Ogg. — et fehlt Ggg. 10. wienD DG immer.

— ez was Ogg, ez wer gg 12. Cheem g. imer ö, iemer D, immer gg,

14. ebumbers Ogg. 16. nem g, neme DO. zwo D. chrone Ogg.
17. diene D, dienst g, dienstos die übrigen. 21. hende gg, fehlt Og.
22. ebneten D. 23. Unde sprach manliche (gezogenliche d) Odg. ^2. = Frinnt
(Heit g) ich weiz wol Ogg.
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dir noch den dienst als ich kan
gern.

des müezc mich sin kraft gewcru.'
332 Der W&Ieis sprach 'w6 waz ist

got?
wser der gewaldec, sölhen spot

het er nns pCden niht gegebn,
künde got mit kreften lehn,

s ich was im diens nndert&n,

sit ich genftden mich rersan.

nu wil i’m dienst widersagn:

hiit er haz, den »il ich tragn.

frinnt, an dines kampfes zit

10 d& nem ein wip für dich den strit:

din müeze ziehen dlne hant;

an der dn kiusche häst bekant
not wipliche güete;

ir minn dich d& behuete.

IS ine weiz wenn ich dich mhr gesebe:

min wünschen sns an dir geschehe.'

ir scheiden gab io trüren

ze strengen nAchgebüren.

fron CnnnewAre de LAIant
10 in fnorte dA si ir ponlOn rant,

sin harnasch hiez si bringen dar:

ir linden hende wol gerar
wApnden Oahmnretes snon.

si jach 'ich soiz von rebte tnon,

IS sit der künec von BrandigAn
von iwern scbnlden mich wil hän.

gröz kumber iwer werdekeit

git mir siofzebmrez Icit.

sweooe ir sit trhrens niht crwert,

iwer sorge mtne frende zert.'

333 Nu was sin ors verdecket,

sin selbes nöt erwecket.

ouch het der degen wol getAn
liebt wiz iserohnrnasch an,

s tiwer An aller slaht getroc:
sin knrsit, sin wApenroc,
was gehört mit gesteine.

sinen heim al eine

het er niht üf gebunden:
10 dü knster an den stunden
CunnewAro die clAren magt.
alsus wart mir von ir gesagt,
da ergienc ein trürec scheiden
von den geliehen beiden.

IS bin reit Qahmoretcs kint.

swaz Aventinre gesprochen eint,

diene darf hie niemen mezzen zoo,

irn boort alrfirst waz er nu tno,

war er kfire und war er var.

10 swer den lip gein riterscbefte spar,

der endenk die wile niht an in,

ob ez im rAte stolzer sin.

Condwier Amürs,
dtn minnecllcber bAA cnrs,

IS an den wirt dicke nu gedAht.
waz dir wirt Aventinre brAbtl
Schildes ambet omben grAl

wirt no vil gUebet snnder twAI
von im den Herzeloyde bar.

er was onch ganerbe dar.

334

Dü foor der massnio vil

gein dem arbeitlichen zil,

ein Aventinr ze schonwen,
dA vier hundert juncfrouwcn

s und vier küneginne
gevangen wAren inne,

ze Scbastel marveile.

swaz in dA wart ze teile.

8 .32
,

1. w« /eAl( Og. 2. = er Ogg. 3. beiden O. 5. mt 331,17.

(i. Die wile ich Qgg. 7. Ich wil im dienst G. i'm) ich d, ich im die übri-

gen. dienstes g. 12. habest Og. erchant Ogg. 14. minne alle.

dA fekh dg. lü. Ich wieiz g. wenne D, wene G. 16. wonach Ogg.
alsns O. 22. = btanchen Ogg. bande D. 23. wapenden D, Wapenten
a, Wapheten g. sun DG. 24. Si sprach Ddg. soltz D. tfln D.
28. Ist mir ein (and g) Gg. sinfzebmres D, snftebarz 0. seuftweren g.

29. So O. niht trurens sit Qd.

333
,

3. holt Qg. 4. Isern D, iaerin Og, ysenin g, fehlt dg. 6. elahte troch g.

7. steine g. 12. Sns Ogg. ir DGg, in dgg, im gg. 13. Orgie DG.
17. Dine D. 18. iren D, Irne G. alrerst Od, alrest Dgg. 21. en-
denche D, denche Q. niht die wile Qgg. 22. rstet D. 23. Suoze O,
Owe g. 26. Daz im wirt Ogg. 27. — Des scbiltes Ogg. nmbo en>

gral G. 28. vil] wol Og. 30. onch fehlt Gg. ganerbe D, gan erbe O,

ge anerbet g, gar erbe g, rechter erbe g, erbe g, geferwet d.

3.34
, 1. Onch Ogg, Snst g. — cfaert gg, chom g, begnnde G. raesaenide D.
2. arbeitlichem Dg. 3. ein fehlt O. ze fehlt d. 7. = Df Ggg.
scaatel D, schahteil d, tachatel g, tschater O, tacbahtez g, kastei g.

11 *
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da/, haben fine minen haz:

10 ich pin doch frouwen 16nes laz.

dö sprach der Krieche Clias

"ich pin der d& versi'imet was.’

vor in allen er des jach.

'der turkoyte mich tfi stach

15 hindcrz ors, ich mnoz mii li schanin.

doch sagter mir vier vronwen namn,
die dfi kronebeere sint.

zwuu sint alt, zwuo sint noch kint.

der heizet ciniu Itonjfi,

20 diu undcr heizet Cundrie,
diu dritte heizt .‘Vrnive,

diu vierde Sangive.’

daz wolt ieslicher dfi besehn.

cz enmoht ir reise niht volspchn:

25 si ffiuosten schaden dfi bejagn.

den sol ouch ich zc nifizen klagn.

wan swer durch wip h&t arbeit,

daz gitim frcude,etswcnncouch Icit

an dem orte fiirhaz wigt:

BUS dicke minne ir lönes pfligt.

335 Do bereite ouch sich hftr Gäwfin
als ein kampfbeere man
hin für den kUnec von Ascalün.

des trürte manec Bertfm

5 und manec wip tindc magt.

hcrzcnliche wart geklagt

von in sin strites reise,

der werdekeit ein weise

wart nu diu tavelrundcr.

10 Gfiwfin maz besunder
wfi mit er möhtc wol gesign.

alt herte Schilde wol gedign
(ern mochte wie ei wfirn gevar)

die brfihtcn koufliute dar
13 flf ir Boumen, doch niht veile;

der wurden im dri ze teile,

do erwarp der wäre strites heit

siben ors ze kämpfe erwelt.

ze sinen friwenden er dö nani

20 zwölf schärpfiu sper von Angram,
Stare rcerine schefte drin

von Graste Gentesin
üz einem heideoseben mnor.
Gfiwfin nani urloup unde fuor

23 mit unverzagter manheit.

Artus was im vil bereit,

er gab im richer koste solt,

licht gesteine und rötez golt

und Silbers manegen stserlinc.

gein sorgen wicizen siniu dinc.

330 Ekubfi diu junge
fuor gein ir schiffunge:

ich mein die riehen heidenin.

dö kfirte manegen ende hin

5 daz volc von dem Plimizoci.

Artds fuor gein Karidoel.

Cunnewfire und ülfimidö

die nfimn ouch sinen urloup 6.

Orilns der fürste erkant
10 und fron Jeschftte von Karnant

die nfimn ouch sinen urloup sfin,

doch beliben se üf dem pl&n
bi CIfimidö den dritten tac,

wand er der brütlonfte phlac,

15 niht mit benanter höbgezit:

si wart dfi heime greezer sIt.

wand im sin milte daz geriet,

vil ritter, kumberhaftiu diet,

11. Ouch Oi/g. chrlechc D, fier O. 14. Ein O. 16. Er Seite mir
Og. nam D. IH. zwo-zwo />, Zwo-zu G. 19. Diu ein heizt Itonie G.

itonie I). ‘20. heizet /ehli Gd. cundrie D, gundrie O. 21. heizt fehlt U.
sangie d. 22. sangive D, haizt suive g, saivie G, huizet salive g, Seive g,
Seyvo g, baisset saffie g, arroyo d. 23. ieslicher sehen Ogg. 24. = Ir reise

moht ez niht Ogg. 2.5. muuson Og. 26. ze maze Ggg. 23. = Ez git

froude Ggg. ‘29. = orte ez Ogg.

33.^, 1. = Nu Ggg. 2. champfbsere mit einem er-strich über S5 D. 3. den
Odgg, der Dgg. asch. G. 5. Und fehlt Gg. 6. Herzenlichon G.
1. sines Ogg. 12. alt. Dgg^ Alte Gdg, Hie g. 14. Si Ogg. 17. = Och
Ggg. der mmre strits D, 18. gein Ogg. strite wol G. 20. schar-

pDu O, starke dgg. 21. Starch Ogg. ötarche Ddgg. 24. heidenischem gg.
heidniscem D. ‘24. nrloub und u. 27. richer gäbe G. 28. und fehlt

Ggg. 29. stferlinch mit m anch O.

330 . 337 . diese beiden abschnitte haben nur D. d (Heidelberg 339), g (Heidelb.

364) unil g' (der alle dntrk). 3. meine di D. .5. 6. pliraizol-karidol alle.

8. die fehlt gg^. sein ir d. urloub D, 11. die fehlt g*. sein g*.

den d. I‘2. ledoch blibens dg. 14. wandr D. der Dd, da gg'.

brutloufle g, bruotlofte IJ. brntlofil d, brantlauDTtes g'.

Digilized by Google



t. 81*, 5. 10029. P A R Z I V A I. VI. 1«5

belcip iu Cl&midös schar,

20 und ouch daz varende volc ?il gar.

die fnorter heim ze lande:

mit £ren äne schände
wart in geteilet dft sin habe,

mit valsche uiht gewiset abe.

25 dd fuor fron Jeschüte
mit Orilus ir träte

dnreh CIftniiddn ze Braudigftn.

daz wart zeinen 6ru gctÄn

froun Cnnnewftrn der küiicgin.

dft krönte man die swester sin.

337 Nu weiz ich, swelch sinncc wip,

ob si hät getriwen lip,

diu diz mtere gesebnben sibt,

daz si mir mit wärheit gibt,

5 ich künde wiben sprechen baz
denne als ich sanc gein einer maz.
de küngin Belakäne
was missewenden äne

und aller valscheite laz.

10 dö si ein töter küncc besaz,
sit gap froun Herzeloyden troum
siufzebreren herzerouin.

welch was fronn Ginovören klage
an Ithöres endetage!

15 dar zuo was mir ein tn'ireu leit,

daz alsö schamiieben reit

des künges kint von Karnant,
fron Jeschöte kiusche erkaut.

wie wart fron Cunnewärc
20 gälünet mit ir bäre

!

des sint si vaste wider komn:
ir böder schäm hät pris genomn.

ze machen uem dizmsereein man,
der äventiure prUeven kan

25 undc rime künue sprechen,

beidiu samneu unde brechen,

ich tsetz iu gerne fUrbaz kunt,

wolt ez gebieten mir ein muiit,

den doch ander füeze tragent

dan die mir ze Stegreif wagent.

19. an dffij'. 20. vil fehk d. 27. clamide d. 28. eren alle.

337, 1. ich wol dg. 7. kuneginne D. belankane g. 8. missowendo gg'.

9. valscbeite g, valsceit D. 11. hertzenlouden g. 12. Vil seuffUberes g'.

hertzon d. 13. ginovern D. 14. jtbers alle. Iti. scbeml g. 17. ku-
iiiges D. 18. koBcbe dg, von chiusce l), die wol g'. 23. ze inacbene ü.
nam g^. 21. erkiesen 25. Und der reime wol kan g*. 2t>. samenen
dgg’. unde ce brechen D. 27. tmtcz /J. 28. orlouben g. 30. denne
D. stegereiff d, stegereife gg', Stegreifen D.
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VII.

338i>er nie gewarp näch schaiidcn,

ein wil zuo einen banden
sol nu dise ftvcntiurc bän
der werde erkande Gäwäii.

s diu prüevct njunegcu Aue baz
deruebeu oder für in baz
dan des niajres bfirrcn Parzivül.

swer Bincn friunt alle m&l
mit Worten an daz bceb.ste jagt,

10 der ist prises anderbalp verzagt,

im »icrc der linto volge guot,

swer dicke lop mit wflrbeit tuot.

wan, swaz er spricbct oder spraeb,

diu rede belibet äne daeb.

15 wer sol .Sinnes wort bobalten,

es enwellu die wisen walten?
valseb lügelich ein mrcre,

daz wren leb baz noch wrnre

&nc wirt üf eime snö;

20 sO daz dem ninnde wurde w6,

derz üz für wftrbeit breitet:

s6 bet in got bereitet

als guoter liute wUnscbcu stet,

den ir triwo zarbeite ergdt.

23 swem i.st ze sölben werken gftcb

dä missewende beeret näcb,

pflibt Werder lip an den gewin,

daz muoz in ICren kranker sin.

er midetz 6, kan er sich schemn:
den site sol er zc vogto nemn.

339 Gäwfin der reht gemuote,

sin eilen p6ac der buote,

sö daz diu wäre zagebeit

au prise im nie gefrumte leit.

5 sin herze was zc velde ein bnre,

geiu sebarpfen striten wol sö köre,

in strits gedrenge man in sach.

friutit und vient im des jach,

sin kric wmr geiu prise bei,

10 swic gerne in Kingrimurscl
mit kämpfe bete dä von gcnoinn.

nu was von Artuse komn,
des enweiz ich niht wie mangeu tac,

Gäwdn, der manheite pflac.

15 sus reit der werde degen halt

sin rchtc strfize ilz einem walt
mit sime gezog durch einen grünt,

dft wart im üf dem bübel kunt
ein dinc daz angest lörto

20 und sine manheit mörte.

d& saeb der beit für umbetrogn
ukeh manger banicre zogn
mit grözer fuorc niht zc kranc.

er dähte 'mirst der wec ze lane,

25 flühtic wider geim walde.'
dö hiez er gürten balde
einem orso daz im Orilus

gap: daz was genennct sus,

mit den röten Ören Gringnljctc:

er cnpfieugz &n aller slahte bete.

1. gewarb D. 2. Ein eine DG. wile alle. za O. 5. brue-

vet D. an baz G. 7. Llano O, den ll. hern i/. 11. im] nu D.
ist Gijy. 12. der G<j. 13. spricht O. 16. es] E G. E siu wollen y.

onwellen DG. 17. lügelich y, luglich DG. 24. ze arbeit G. 26. hört ö.

27. püihtet D. 28. charger Oy. 29. midetez D, yelrenni G.

H3y, 3. sö fehlt Qy. T>. pilrch G. 6. korch O. 7. strites DG. 8. vi-

gent O. 9. snel Odyy. 10. kiugrimurzel D. 12. = Nn was ouch Oyy.
13. nowoiz ih O. manschen D, manlch yy. 14. Gewan D. 15. wäre

yy, maro O. 16. Sin dg. reht O. strazon D. üz einem D, nz ei-

nen dg, aiiff einen y, für einen O. 17. vur O, in y. 18. bühel mit ü dg,

biihele O. 21. da crsach D. 23. Vil grozer Oyy. 24. = Do dahter
Oyy. mir O, mir ist die übrigen. 25. wider fehlt O. gein y, gein
dem die übrigen. 27. Sinem Od, Sim y. 28. gennet O. 29. griuguliet D,
gringillgety, gringulete d, kringnliet Oyy, kringuletyy. tK). er enpfiongez DG,
Er phicnch ez y, Ernphiez y. au alle bot G, üu sine bet y, bete nur d.
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340 Ez was von MuntsalvAsche komii,

uDt hetz Lehelin genoma
ze Bromb&ae bime s4;

elme rlter tet sin tjost wh,

s den er tot derhinder stach;

des sider Trcyrizent verjaoh.

Gftwän d&hte 'swer verzagt

so daz er fliuhet k man jagt,

d6s sime prise gar ze frno.

10 ich wil in n&her stapfen zuo,

swaz mir d& von nu mac geschehn.

ir h&t michz mSrre teil gesehen,

des sol doch guot rät werden.*

do erheizter zer erden,

10 reht als er habete einen stal.

die rotte wären fine zai,

die dfi mit cumpfinie riten.

er sach vil kleiner wol gesniten

und mangen schilt so gevar

20 daz err niht bekande gar,

noch keine baniere under in.

'disem her ein gast ich pin,'

SOS sprach der werde Gfiwfin,

'sit ich ir keine künde hän.

20 welleut siz in übel wenden,
eine tjost sol ich in senden
deisw&r mit min selbes haut,

e daz ich von in si gewaut.’

dö was onch Gringnljeten gegurt,

daz in mangen angestlichen furt

341gein strite was zer tjoste brfibt:

des wart och dfi hin zim gedfiht.

Gfiwfin sach geflörieret

unt wol gezimieret

0 von richer koste helme vil.

si fnorten gein ir nitspil

wiz niwer sper ein wunder,
diu gem&lt wärn besunder
junchfirrn gegeben in die hant,

10 ir hfirren wfipen dran erkant.

Gfiwfin til li roy Lot
sach von gedrenge gröze nbt,

mül die barnasch mno.sen tragen,

und manegen wol geladen wagen:
10 den was gein herbergen gficb.

ouch fuor der market binden nfich

mit wunderlicher pfirfit:

des cnwas et dö kein ander rfit.

ouch was der frouwen d.i genuoc:
20 ctsliu den zwelften gürtol tmoc

ze pfände ufirh ir niinnc.

ez wfirn niht küneginne:
die selben trippfiniersen

hiezen soldiersen.

20 hie der junge, dort der aide,

dfi fuor vil ribalde:

ir lonfen machte io miiedc lide.

etslicher zsem baz an der wide,

denno er daz her dfi mörte
unt werdez volc unörto.

342 Für was gclonfen und goriten

daz her, des Gfiwfin het erbiten.

von solhcm wfine daz geschach:
swer den heit dfi haldcu sach,

0 der wfindc er wsere des seihen bers.

disehalp noch jensit mors
gefuor nie stolzer ritcrschaft:

si beten höbes muotes kraft.

640, 2. heto Odgg. 3. Zebrunbane bi dem se 0. 4. so we Og. 6. trovre-

zent O. 8. vliuht D. man TiQgg, man in Jgg. 0. Dos O, Üest g, daz

ist die übritjen. 10. Icb sol Ogg. in] hin Ogg. 12. habt dgg. mih
dez mere O. 13. Do sol G. 14. ze der /> = uf die Ggg, nf der g.

15. heto G alttin. 16. rote Gd. 17. cunp. Q. 19. so Gd, so wol g,

wol Ogg. 20. err] er Og, er ir die übrigen. = orchande Ggg. 21. noch
deheine D, Unde neheino Q. 23. ans fekli Ogg. 24. doh. DG. 27. Desw.
G. 29. = Nu Ggg. gringulieton D, Gringüliet g, gringulot d, kringulict

Ggg, kringulet gg.

641, 3. gefloieret G. 5. heim Og. 8. Diu gemalten Ggg. 9. inncherren

OG. gegebn D, geben d, gaben g. 10. dar an bechant O. 11. filli roy

g, flllu roy D, fili roy rf, fyz luroy g, fiez lyroi g, filiroys Gg, filli roya g.

13. müle D(i=vil mule Ggg. 14. geladenen Odgg. 15. gen D.

16. = Da Ggg, Den g. 18. en fehti G. et fehlt gg, ouch d. doch O.

debein OG. 19. =Er sach der Ogg. 20. etslichiu OO, Etlich d.

den fehlt g. 23. trippenieraen Ogg. 27. = Don machet ir loufen Ggg.

muediu Dg. 28. zoemo DG.
64*2, 6. Daz er wände Og. 6. ionait dgg, onsit Q, iene site D. mCra D.

8. hobmuotes O.
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nu fnor in balde binden n&cb
10 vast üf ir sl& (dem was vil gftcb)

ein knappe gar unfuoge vri.

ein ledec ors gieng im bi:

einen niwen scbilt er fnorte,

mit bbden sporcn er rnorte

IS fine zart sin mnzit,

er wolde gäben in den strit.

wol geaniten was sin kleit.

Uäwän zuo dem knappen reit,

näcb gruozer vrägte mtere,

20 wes diu massenie wecre.

dö sprach der knappe ör spottet

min.

berre, bän icb sölben pin

mit unfuoge an in erbolt,

bet icb dann ander not gedolt,

2s diu stüende mir gein prise baz.

durch gut nu senftet iwern baz.

ir erkennt ein ander baz dan icb:

waz hilft dan daz ir fräget mich 1

cz sol iu baz wesen kunt
zeinem mäle und tüsentstunt.’

343 Gäwän b6t des mangen eit,

swaz Volkes dä für in gereit,

daz er des niht crkandc.

er sprach 'min vorn hät scliaude,

s sit icb mit wärheit nibt mac jehu
daz ich ir keiueu habe gesehn
vor disem tage au keiner stat,

Bwar man min dien.st ie gebat.'

der knappe sprach ze Gäwän
10 'bfir, so bän ich missetän:

ich soltz iu 6 bän gesagt.

dö was min bezzer sin verzagt,

nu rihtet mine schulde

näcb iwer selbes bulde.

IS icb solz iu dar näcb gerne sagn

:

lät mich min unfuoge ö klagn.'

'juuehär, nu sagt mir wer si sin,

durch iwern zuhtbmren pin.'

'här, BUS heizt der vor iu vert,

20 dem doch sin reise ist nnrewert:
roys Poydiconjunz,
und duc Astor de Lanverunz.
dä vert ein unbescheiden lip,

dem minne nie geböt kein wip:
2S er treit der unfuoge kranz

unde heizet Meljacanz.
ez wsere wib oder magt,
swaz er dä minne hät bejagt,

die nam er gar in noeten;

man solt in drumbe toeten.

344 Er ist Poydiconjunzes suon
und wil oneb riterschoft hie

tuon

;

der pfligt der ellens riebe

dicke unverzagetlicbe.

s waz hilft sin manlicber site 'I

ein swiumuoter, lief ir mite

ir värbclin, diu wert euch sie.

ine hörte man geprisen nie,

was sin eilen äne fuoge:

10 des folgent mir genuogc.

hör, noch hoert ein wunder,
lät iu daz sagen besunder.

gröz her näcb iu dä fücret

den sin unfuoge rüeret.

9. Do 10. vaste Üd = fehlt ög(j. vil D, fehlt d = oiicb Qgg~
14. Mit spuren er vaste ruorte U. 19. = fragte in Ggg, in fragte g, fragt

er der irogete er d. 20. diu masseuidc D = daz gesinde Ggg. 21. = Der
chnape sprach Ggg. spotet Gg, spott g. 22. diesen pin Gg. 23. unge-
fuoge Gg. an iuch Ggg, verholt gg. 24. dane andere 0. 20. nu
fehlt Gg. 27. orebennet DO, kennet g, bekennet dg. dan g, dane O,
denne D. 28. hilfet DG. dane G, denne D, fehlt gg. vragt D.
29. ebant D. 30. tdsent stuont D.

.143, 2. reit dgg. 5. darf D. 6- 7. deh. G. 10. 19. Herro DG. 11. soldez D.
12. bezzer D, boeser d = bester Ggg. 13. riUt G. 14. ewers g.

10. 25. ungefuoge Gg. 17. iuneberre DG. nu fehlt Gdg. 18. zuhte-
bicren D, zuhtbwcrndeu 7. 19. heizet D(r. 20. uoch Gg. 21. Der ku-
uec Dg. poidcconiunz Ogg immer. 22. duc astor gg, ouch astor d, auch
kustur g, de chastor G, der herzogo astor D. von D. lunfaruuz Gg.
21. dehein DO, ein g. 20. hleliuhcanz gg, meliahgauz O. 29. gar
enuton G.

344, 1. Der O, Ez g. — poydiconiuuz Dd. 2. Dur G, Er g. da G.
hilfet Dd = touch Ggg. 6. swine muoter Ggg. im Ggg. 7. verh G.

diu Ggg, die D, fehlt g, das d. werte Qdgg. 8. gehörte Ddg. 10. mir)

uoch Ggg, auch g, ouch noch g. 11. uoch] — nu Ggg. 13. da uach iu

Ggg. 11. ungefuoge Gg.
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IS der künec Meljanz von Liz.

höcbvartUchen zoroes vlSz

b&t er gerramet ftne nöt:

anrebtia mioDe im daz gebot.'

der knappe in einer zubt ver-

jacb
30 'b^rre, icb sagez in, wand i'z sacb.

des künec Meljanzes Tater,

in tddes leger für sieb bater

die fürsten sines landes.

nnerloeset pfandes
3s stnont sin ellentbaftez lebn:

daz mnose sieb dem tCde ergehn,

in der selben rinwe

bevalber üf ir triuwe

Meljanzen den cl&ren

allen den die d& w&ren.

345 Er köB im einen sunder dan:
der fürste was sin böbster man,
gegen triwe alsö bewoeret,

aller valscbeit erlseret:

3 den bater ziehen sinen .suon.

er sprach 'du inaht an im nu tnou

diner triwe hantveste.

bit in daz er die geste

unt die heinliehen habe wert:

10 swenne es der kumberhafte gert,

dem bit in teilen sine habe.'

sns wart bevolhen d& der knabe.

du leiste der fürste Lyppaut
al daz sin h5rre der künec Schaut

IS an tödes legere gein im warp:
barte w6nec des verdarp,

endehaft ez wart geleistet sidr.

der fürste fuorte den knappen
widr.

der bete dü beime liebin kiut,

20 als sim noch pillicbe siut ;

ein tobter der des niht gebrach,

wau daz mau des ir zitc jacb,

si wtere wol ämie.

si beizet übie
25 ir swester beizet ObilÖt.

Obie fmmt uns dise nöt.

eins tages gedcbez an die stat

daz si der junge künec bat

nftch sime dienste miune.
si yerdnoebte im sine sinne,

34tiande vrfigto in wes er w&nde,
war nmbe er sich siiines ändc.

Si sprach bin ziin 'wsert ir sö alt,

daz under scbilde waere bczalt

5 in wcrdeclichen stunden,

mit heim üf honbt gebunden
gein berteclicben vüren,

iwer tage in fünf järon,

daz ir den pris d& bet genomu,
10 und wsert ir dauuo wider komn

ze mim geböte gewesen dä,

sprseche icb denue alrCstc jk,

des iwer wille gerte,

alze fruo ich iuch gewerte.

13 ir sit mir liep (wer lougent des ?)

als Aunören Gklöes,

diu sit den töt durch in erkös,

dö sin von einer tjost vcrlös.’

'ungern ich,’ sprach er 'frouwe,

20 iueb sö bi liebe schouwe
daz iwer zürnen üf mich gfit.

geuäde doch bim dienste stöt,

swer triwe rehte mezzen wil.

frouwe, es ist iu gar ze vil

23 daz ir mlucn sin sus sm&bet:
ir habt iuch gar vergäbet,

icb möbt doch des geuozzeu bün,

daz iwer vater ist min man,
unt duz er büt von niincr baut
mauege burc und ul sin laut.’

16. Hochvertchlichen O und all» außer D. Zorns O, zorens D. 17. an

V, gar an G, gar ane <jg. 20. i'z] ibz Q, icb g, ichez Z>, icbz gg. 22. Aus
lodes legere Og. 24. unerlost D, unerlustes dg. 30. deu fehlt dg.

34o, 3. Gein Ggg. 7. Iriwen Ggg. 8. bitte D. 11. Den bit im G.

bitte Dd. 13. Lyppaut] lyppaöt JO, lipaot d, lybaot g, libot g, libaut Ggg,

Libadty. 14. Scbaiit] scöt I), Tsebot y, schol y, tscbuut Og, tschüt y.

15. Am yy, An des Gg. 20. Alsi im l>. billichen G, billicb dgg. 21. eine

DG allein. 21. hiez JO, bies die schoene y. 28. ir minne Ggg.

I. ünt O. 8. = gein fünf Ggg. 9. betet JO. 10. und fehlt Gg.

II. = In Ggg. mim y, minem DG. 12. alrest G. 11. alze fruo i'ueb

werte? 16. = Sum Ggg. annorn yy. Guides y. 18. an einer Ggg.

tioste vlos G 22. gnade JO. bimc D, bi dom yy, bi Ggg. 21. des D.
25. 26. smmbet-vergffibet yy. 27. des fehlt G.
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347 'Swem ir iht liht, der diene ouch
daz,'

sprach si. 'min zil sich hoehet baz.

ine wil von nienien ibhen hän:
min vriheit ist sö getftn,

5 ieslicher kröne hoch genuoe,
die irdisch houbet ie getrnoc.’

er sprach 'ir sitz gelöret,

daz ir höchvart sus meret.

sit iwer vater gap den rät,

10 er wandelt mir die missetat.

ich sol hie wfipcu alsö tragn

da/, Wirt gestochen unt gcslagn.
cz si striten oder turuci,

liic belibet vil der sper enzwei.’

13 mit Zorne sehict er von der magt.
sin zürnen scre wart geklagt
von al der massenlc:

in klagt ouch übie.

gein dirrc nngeschihte
2« böt sin gerihte

und anders Wandels genuoe
Oyppaut, der nnschulde truoc.

cz wäre krump oder sicht,

er gerte sinre gcuöze rcht,

25 hilf dä die fürsten waren:
und er war zuo disen maren
koincn fine schulde,

gcnadcclichcr hulde

er vaste sinen hörren bat.

dem tet der zoru rtf freudeu luat.

348 Man künde dü nibt gäben
sö daz Lvppaut wult väben

sinen hdrreu: wunder was sin wirt;

als noch getriwer mau verbirt.

5 der künec äu urloup dannen sebiet,

als im sin kranker sin geriet,

sine knappen, fürsten kindelin,

al weinde täten klagen schin,

die mit dem künec dä wärn ge-

wesen.
10 vor den mac Lyppaut wol genesen,
wand ers mit triwe bät erzogen,
gein Werder fuore niht betrogen;
cz ensi dau min hörre al ein,

au dem dochs fürsten triwe erschein.

5 min hörre ist ein Franzeys,
li schabteliur de Beäveys:
er heizet Lisavonder.

die eine unt die ander
mnosen dem fürsten widersagn,

20 du si Schildes ambet mnosen tragn.

binic künege ritter worden siut

vil fürsten hiute und ander kint.

des vordem hers pfligt ein man
der wol mit scharpfen striten kan,

25 der küiac Poydiconjuuz von Gors:
der füert mauc wol gewäpent ors.

Mcljauz ist sins bruoder suon:
si kuunen böde höchvart tuun,

der junge und ouch der aide,

daz es unfuogc walde!
:54t) Sus hät der zorn sich für geuomn,

daz böde künege wellent kumn
für Uöärosche dä mau muoz
gedieun mit arbeit wibe gruoz.

347, I. lihot DO. ouch fchU Od. 3. Ich G. 4. also Gdy. 6 . ir-

desch G. 7. sitz D, sit die übriyen. 13. strit Gy. 19. gegen dirro un-

gesihte D. '22. Lyppaot Dd, Libaut Gyy, Lybayt y. 21. sinor ii/fc.

gnoze D. 26. und /tAü G. ze G. 27. chömen Q. 29. Er
ilitche O.

34H, 2. woldo D, wolte O. 3. Sin y. 5. da dannen seiet O. 7. ühnapen
forsten sinin chindelin Gyy. 8. weinende DG mtuient. toeten O.

chlagon D, chlagens Gyy, klage dny. 9. chunege DG. dä fehü yy.

11. wanderse mit triwe hat Dd = Wan er si hat (erz hat y, er hat si y) mit

triwe Gyy. 12. » An Gyy. 13. Ez si dy und ohne dan y. denne
Ddy, dune O, danne yy. hörre Jehlt D. 14. doch des edle. schein Gyy.

lö. franzoys Q. 16. Li tschatelurre Gyy, Lihtschahtelurre y, Losach de lurre

y, der buregrave Dtlg. von Dy. beaveis G. 17. = Der Gyy. 18. ein

dy, einen O. = unde ouch Gyy. ‘2U- sollen Gyy. 21. ~ Mit dem
Gyy. 22. — Manch fürste Gyy. hiute /ehh yy. audr D, anderiu G, nn-

deiu y, andru y. 23. vodern y. 24. scharfen G. 2f). 26. Görs-örs yy.

26. = der fekll Gyy. Fuort yy, fuerot DG. '29. ouch /ehU Q.

30. ungefuogo Gyy,

34t), 2. daz fekll Gyy. 3. bearotsche Gyy immer. 4. .Mit arbeit dienen Gyy.

gedieueu Ddyy.
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i vil sper muoz mau dA brechen,

bedia hartu und stechen.

Be&rosche ist sd ze wer,

ob wir beten zweinzec her,

ieslichez groezcr dau wir häu,

10 wir mUesens nnzerrueret län.

min reise istz hindcr her rer-

holn:

disen schilt häu ich dan verstoln

Oz von andern kinden,

op min hdrre möbtc viudeu
13 ein tjost durch siuen ersten schilt,

mit hurtes poyuder dar gezilt.’

der knappe hinder sich du sacb.

sin hOrro fuor im balde n&ch:
drin ors nnt zwelf wiziu sper

00 g&bteii mit im balde lier.

ich wsen sin gir des lernen trüge,

er Wolde gern zc Torvlüge
die ersten tjost dä h&n bejagt.

sns h&t mir d’&ycutinre gesagt.

u der knappe sprach ze Uftwfin

'hör, lÄt mich iweru urloup hftn.’

der kOrte simc bOrren zuo.

waz weit ir daz Gäwftn nn tuo,

ern besehe waz disiu mmre sin'/

doch lOrt in zwivcl strengen pln.

350 Er dflhtc 'sol ich striten sehn,

lind sol des uilit von mir geschehn,
sost al min pris verloschen gar.

kum ab ich durch striten dar
3 lind wirde ich dfi gcletzet,

mit wärheit ist entsetzet

al min werltlicher pris.

ine tuon cs niht dcchcincu wis:

ich sol e leisten miuen kampf.'

10 sin not sich in ein ander klampf.

gegen siuer kampfes verte

was ze bcliben alze herte;

ern muht ouch dä niht Rir ge-

varn.

er sprach 'nu miieze got be-

warn
15 die kraft au mincr manheit.'

Gäwku gein Bfiärosche reit.

bürg und stat sO vor ini lac,

daz niemen bczzers biiscs pflac.

euch gleste gein im scliOiie

30 aller ander bürge ein kröne
mit türucn wol gczicrct.

nu was geloschicrct

dem her derfür üf den plän.

dö niarcte min hör Gäwftn
23 mangeu rinc wol gehört,

dfi was höclivart geniert:

wunderlicher bauierc

kös er dä mange schiere,

und manger slalite frcindeu bovcl.

der zwivel was sins herzen hovel,

351 Dä durch in starkiu angest sucit.

Gäwän luitlcu durch si reit,

doch ieslich zeltsnuor de andern

drauc,

ir her was wit iinde laue.

3 dö saher wie si lägen,

wes disc und jene ptlägen.

swer liyeii scy vennz dä sprach,

gramerzis er wider jach,

gröz rotte au einem orte lac,

10 sarjandc von Scmblidac;

5. Man rouoz vil sper da Gyy. 0. Beidiu Cr. hurten aüe. uude D.

y. gro'zsr doue 0, grozer denne D. 10. unzerfuort D. II. istz| ist doz
t/, ist des y, ist daz die übrigen. 15. eine DO allein. 10. hurten />,

hurtens y. 19. driu] diu D. 20. goheten O. = vaste mit im her (ryy.

21. niemen Gy. 24. = Als mir yy, So mir Gy. diu aventure DO.
saget Gyy. 25. sprach fehlt D. Do sprach der knappe zuo gawan d.

26. herre fehlt G. iwer Gyy. 27. Er Gyy.

350, 2. Soldes D, 3. = erloschen Gyy. 4. aber DO, aver y. 7. woreltl.

D, werdechl. yy. b. Ich entuon sin niht neheine wis D. gwis G.
11. Geia Gyy. 12. was ce D, Was die übrigen. 13. Er G. ouch Gyy
= ot D, fehl d. do D. 17. Burch linde hus O. 18. hils D.
19. glaste Gy. 20. andr D, anderen Gyy, fehlt y. eine D. 21. turon
G, truren D. 22. gelotsch. Gyy, geloisiert y. 23. der fuor üf D.
24. do Dg, Da G. machte D = each Gyy. 25. gehöret D. 26. go-
mörot DO. 29. fromden pofcl Gy. 30. war D. hofel G.

3.51, 1. in] ein rf, ein g. *= groziu Ogg. 2. enmitun dur Ogg. eio D.
3. de Ö, die D. 7. byon eeyveD‘’u« Z>, bicnseveniiz (rg^ po nlk außer h,
S. Graniorzitf dgg^ Grauiaerzys 1), Grantmerzis (ig. 10. semlidach Ogg.
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(len lac dH üauder nähen bi

turkople von Kabeti
uukündc dicke unminne sint.

sus reit des künec Lotes kint;

15 belibens bete in nienien bat.

GHwän kHrte gein der etat.

er dähte ’sol ich kipper wesn,
icb mac vor flUste baz genesu
dort in der stat dan hie bi in.

20 ine ker mich an debein gewin,
wan wiech dez min bebalde
sö deis gelücke walde.’

UHw&n gein einer porten reit,

der burguer site was im leit:

25 sine bete niht beturet,

al ir porten w&rn verniiiret

und al ir wichüs werlich,

dar zuo der ziunen ieslich

mit arinbruste ein schütze päac,

der sich schiczens her iiz bewac:
352Si vlizzen sich gein strites werc.

OHwHn reit (if an den bcrc,

swie wfinec er dä wsere bekant,

er reit üf da er die burc vant.

5 sin ougen muosen schouwcn
mange werde frouwen.
diu Wirtin selbe körnen was
durch ivartcn üf den palas
mit ir schmnen tohtern zweiu,

10 von den vil Hehler varwc schein,

schier het er von in veruomn,
si sprächen 'wer mac uns hie

komn?’

sus sprach diu alte berzogiu.

'waz gezoges mac diz sinf
15 dö sprach ir elter tohter sÄn

'muoter, ez ist ein konfman.'
'nu füert man im doch Schilde

mite.’

’daz ist vil koufliute site.’

ir junger tohter dö sprach
20 'du zihst io daz doch nie ge-

scbach

:

swester, des mahtu dich schämen;
er gewan nie koufmanues namen.
er ist sö minneclich getän,

icb wil in zeime ritter hän.

25 sin dienst mac hie lönes gern:

des wil ich in durch liebe wem.’
sine knappen nämn dö goume

daz ein linde und ölboume
unden bi der müre stuont.

daz dühte si ein gseber fnont.

353 Waz weit ir daz si mör nu tnon?
wan do’rbeizte der kUnec LÖtes

snoo,

alda er den besten schalen vant.

siu kamerser trnoc dar zehant
5 ein kulter unde ein matraz,

dar üf der stolze werde saz.

ob im saz wibe hers ein iluot.

siu kamergewant man uider luot

unt dez harnaseb von den soumen.
10 hin dun uudern andern boumen

herberge nämen sie,

knappen die dH körnen hie.

11. do G. 12. Turchopel G;/ij, Durkopelo </. kaheti Dd — kahudi gg,
kabadi Q, kiibali y. 13. bilibeUS D, Bulibeues 0. bet G, fehlt dyy die

zum theü den vers anders ausfüüen. 17. cbippor (3, kypper />. 20. Ich G.

ker dy. deheiuen DG. gwiu D. 21. wi ich D, deich G. daz mine D.
22. deis G, des y, daz es D. 23. 26. porte G. 25. bet'ilert D. so auch 26.

26. alle ir Ü. 27. elliu iriu Gy. 2H. Da zuo G. iegelich G.

29. arembr. D. 30. der schiezens her dz sich bewac? her fehlt y.

her dz fehlt d.

3.'i2, 2. = cherte uf Gyy. 4. cherte Gy. 5. Siniu Gy. 6. Vil mange yy.

8. uf dem G. 9. scheenen fehlt O. tohteren G. 11. Sciore het er von
iu Dd = Von (Ay von y) den het er vil schier yy. Von den er schiere hete G.

12. Si fragten Gyy. mage G, was D, ist y. 13. So G. 14. zoges
mach ditze D. 15. = D alter tohter sprach do (sprach al y, die sprach yy)
San Gyy. 18. daz DGd, Wo daz yy, Muter oz y. ist fehlt 1). 20. zi-

hest DG. 22. koufmans yy. 25. dious G. 27. taten Gyy. = dö
fehlt Gyy. goum d. 28. Duz linde oder olbome y. unde oleboume 0,
und olebonm d, und ein ölboume yy. 30. sie D. fuut G, fdnt D.

•b»3, l. mor tuon Gy. 2. Wan fehlt Gyy. roboizio D, erb. G. dos Gyy.

lotes sun G, lots sdu D. 3. aldaer G. schate O, schat y. .5. Einen
DGy. gultor O, goltcr y. einen y. 7. = was Gyy. 8. kamorgwant D.
9. uutz D, Uiitze d. 10. hiuden D uuderu y, uudr den Dd, uuder Gyy.
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diu alt« herzogin sprach sän
'tohter, welch koafman

IS künde alsus gcbftreu?

duue soll sin sus niht vären.'

dö sprach diu junge Obilöt

'unfuoge ir dennoch niör geböt:

gehn kiinegc Meljanz von Liz
so si kfirte ir hochverte vliz,

dö er si bat ir minno.

gnnört sin sölhe sinne!'

dö sprach Obie,
vor Zorne niht diu vrio,

SS 'sin fnore ist mir nnmiere.

dort sitzt ein wehsclsere;

des market muoz hie werden guot.

sin soumschrin sint so behnot,

dins ritters, tcerschiu swcstcrniin:

er wil ir selbe goumel sin.'

354 Gar dirre Worte höre
kom Gäwän io sin öre.

die rede lät sin als .si nn stö:

nn beeret wiez der stat ergö.

5 ein schefreeh wazzer für si Qöz
durch eine brücke steinin gröz,

niht gein der vinde want:
anderhalp was unrerhert daz laut
ein marscbalc kom geriten s&n

:

10 für die brücken i'if den pl&n
nam er herbergo wit.

sin hfirrc kom an rehter zlt,

and ander die dä sülden komn.
ich sagcz in, hftt irs niht vernomn,

15 wer ins wirtes hilfe reit,

und wer durch in mit triwen streit,

im kom von Brevigariez

sin hruoder duc Maranglicz.

durch den komn zwön ritter snel,

so der werde küncc Schirntel:

der trnoc krön ze Lyrivojn;
als tet sin bruoder ze Avendroyn.

dö die burgiere sähen
daz in helfe wolde nähen,

2.5 daz 6 des was ir aller rät,

daz dübt si dö ein inissetät.

der fürste Lyppaut du sprach
'Ö5ve daz Beärosche ie geschaeh
daz -ir porten suln vermürot sin!

wan swcnuc ich gein dem hörren

min
355 Schildes ambet zeige,

min bcstin znht ist veige.

ez hülfe mich und stücnde ouch baz
sin hulde dan sin grözer haz.

s wie stöt ein tjost durch minen
schilt

mit silier hendc dar gezilt,

odr ob vensniden sol min swert
sinen schilt, mins höricn wert!

gelobt daz iemer wise wip,

10 diu treit alzc lösen lip.

nn lät mich minen hörren hän
in mime turne: ich müeste in län

und mit im in den .sinen.

swar an er mich wil piucn,

15 des stön ich gar ze sime geböte,

doch sol ich gerne danken gotc

daz er mich niht gevangen häl,

sit in sin zürnen niht eriät

eren well mich hie besitzen.

20 nn rätet mir mit witzen,’

3f>4
)

3K),

13. alt O. 19. Gegen einem g, gein dom die ührigen. gein rois? melianzc
DO. de Uz g. 22. Geungort O. 25. = Mir ist sin vnore unmare Ggg.

26. sitzt g. wechslmrc D. 27. Der gg. Sin O. ~ mach Ogg.
28. Sin dg. Sine D, Siniu O. 29. törscin U. IK). goumel gg.

2. gawane D. i. Unde Odgg. hört onch Ogg. 5. schifrahe O,

schef reht D, schifrffitich g, schifrehez g, schifrich dgg, schifriche g. 8. der-

halp? «.663,24. 9. marscal i>. 10. brücken il, bmcko >iy, burch Odgg.
14. habt 0. 15. io des D. helfe aüe aufaer D. 17. brevegariez Ogg,
Brevgariez g. 18. tne g, der herzoge D. maraglicz O. 19. choinen

zwene DO. kom zwön? 20. Scirniel I), scirmol d, schirmel gg, tschirmel gg,
tschirviel g, tschirnel O. 21. chrone DG immer. = liravoyii Ggg.

23. sahen Od, gesahen D, alle sahen gg. 26. duhte DO. ein feilt Og.

Ich meine daz si dä vor Vermflret beten ir tor d. 27. do DO, selbe die.

übrigen. 29. horte sulen O. vormnort D.

ü. 4. fehlen Og.

10. diu bat D.
15. ich im D.
Ogg. ichs D.

4. dan g, den D. 7. Olde obo O. 9. imer O.

12. mnoste D, muose O. 14. Swar er Ogg. pi neuen O.

gar] gerne O. sime d, sim g, einem DO. 16. = wil

imer 0. 19. well g.
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sprach er zen burgtcrcn, sö wier sin pris gehoebet gar;
‘gcin disen strengen nia'ren.' doch gibt man in in strites schar.

du sprach dS manc wise man zs da engegen ist uns gröz helfe komn.'
’möbt ir nnscbult genozzen hfin, ir habt ir r&ten wol vernomn:

2i ez enwsr niht komn au disiu zil.' der fürste tet als man im riet,

si gäben im des r&tes vil, die müre er üzen porten scbiet.

daz er sin portc üf trete die bargrere cllens unbetrogn
und al die besten beete begunden üz ze velde zogn,
üz gein der tjoste riten. 357 Hie ein tjost, diu ander dort,

si jähn 'wir inugen sö striten, daz her begunde oneb trecken rort
356 E daz wir uns von zinnen wem her gein der stat durch höhen muot.

Meljanzes böden bern. ir vesprie wart vil gnot.

cz sint doch allez meistcc kiut, s ze böder site rotten ungezalt,

die mit dem künec dä körnen sint: garziine krie manecvalt.
5 da erwerbe wir vil lihte ein pfaut, böde schottesch nnd walsch
dä von ie grözer zorn verswant. wart dä gerüefet sonder valscb.

der künec ist lihte also geinuot, der ritter tät was äne vride:

swenn er hie ritterschaft getuot, lo die beide erswungen dft die lide.

er sol uns uöt erläzen ez w&ru doch allez meistec kint,

10 nnd al sin zürnen m&zen. die üzem her dar körnen sint.

veltstrits sol uns doch baz gezemen, die begiengen dfi vil werde t&t,

dan daz se uns üz der inüre nemen. die burgser pfanten se üf der sät.

wir selten wol gediegen u der nie gediende an wibe
dort in ir snüeren ringen, kleinoet, der möhte an slme libe

IS wan Poydiconjonzes kraft: niemer bezzer wät getragen,
der füeit die herten ritterschaft. von Meljanze hört ich sagen,
dä ist unser groester freise sin ziinierde wsere gnot:
die gevangen Kerteneise, 20 er bet oeh selbe höhen muot
der pfligt der kerzoge Astor: und reit ein schoenc kastelän,

20 den sibt man hie gein stritc vor. daz Meljacanz dort gewan,
da ist och .sin sun Meljacanz. do’r Keyn sö höhe derbinder stach

het den erzogen Qnrnamanz, daz mann am a.ste hangen sach.

25. en fthU O. 27. Daz man G. sin ily^, sine D, die O. porten D.
30. iahen VO inmrr.

3.5t), 1 . E fehlt Gg. 2. beiden D. 3. Wenne es sint das merteil kint d.

meistech £>, meiste Qgg, mmist g, maistel g. 4. di />. knnege alle.

da DOg, fehlt dgg. 5. erwerben Q. ein fehlt O. 7. so Ogg. 8. So
er Og. II. velt strites DG, Veit strit g, doch fehlt Ggg. 12. Dane
G, den D. daz fehlt Og. si DG, fehlt g. muore D, fehlt G.
14. sonoren DO, snuere dg. 1.5. poidek. O, -innzs D. 17. = Deist G,

Daz ist gg. grüster Dg, grSzestin O, grozstiu g, groste gg, grozen g, grosse d.

20. = da Ogg. gegen Dd io Ogg. 21. melyacanz D, Meliahgaoz O.

22. kurnom. O. 28. er fehlt O. schriet Og. 30. zogn] chomen O.

3oi, 1. din andr D, diu andere O, ein andriu 2. oueb fehlt Og. treken

D, trechen O, strecken dg. 5. iewedersit rotten ungozaltt beider G.

roten O, rotte Dg, rot d. 7. Beidiu scbotsch 0. 8. geruoffon Gg.
!). nach 10 Ogg. 11. Es was doch das merteil kint d wol tatenz och diu

selben chint Ggg. 12. Din O. da 0. 13. begunden D. da vil werde
t/it Dd = werdchlio tat Ggg, werdelich getaty. 14. bnrger G. 15. 16. der
nie kleinoete an wtbe gedient, der möhte an slme libe? 16. ehleinot D;,
Cleinoete d, Chleinode Ogg, C/Ieinod g. = der endorfte Ogg. stme Dg,
fehlt den ihrigen. 17. liiraer O. 18. melyanze D oft mit y. höre Ogg.
19. zimere wmr O. 20. euch G. 21. •• Er Ogg. 22. meliahgaoz O.

23. keyn gg, kain G, keyen D. hohe D, hoch gg, ho g, verre Og. dr

hindr D. 24. manen ame O.
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25 do ez Meljacanz dort erstreit,

Meljanz von Liz ez hie wol reit,

sin tAt was Tor üz sö bekant.

al sin tjost in ir ougen vant
Obi dort üf dem palas,

dar si durch warten körnen was.

3.58 'Nu sich,’ sprach si, 'swester min.

deiswftr min ritter nnt der din

begSnt hie nngelichin werc.

der dine wsent daz wir den bcrc

5 nnt die bnrc sülen Verliesen,

ander wer wir miiezen kiesen.’

din junge rouosc ir spotten doin:

si sprach 'er mac si’s wol erhoin :

ich gib im noch gein eilen tröst,

10 daz er dins spottes wirt erlöst,

er sol dienst gein mir kOren,

nnde ich wil im freude mOreii.

sit dn gibst er si ein konfman,
er sol mins lönes market bAn.'

15 ir bftder strlt der worte
Ofiwftn ze merke hörte,

als ez im dö getobte

Ubersaz erz, swie er mohte.

sol l&ter herze sich nibt Schemen,
20 daz mnoz der tot dervon 0 nemen.

daz gröze her al stille lac,

des Foydiconjnnz dort pflac:

wan ein werder jnngelinc

was im strite nnd al sin rinc,

25 der herzoge von Ijanvemnz.
do kom Poydicnnjnnz:
onch nam aer alt wise man
die eine und die andern dan.

diu vesperie was erbten

und wol durch werdiu wip gestritcn.

359 Dö sprach Poydiconjnnz
zem herzogen von Lauvemnz
'gemocht ir min niht biten,

so ir vart durch rüemen striten'i?

5 sO wtent ir daz si guot getöii.

hie ist der werde LahednmAn
unde onch Meljacanz min suon:
Bwaz die bOde solden tuon,

und ich selbe, ir möht d& striten

sehn,

10 ob ir striten knndet spehn.

ine kam nimer von dirre stat,

ine mache uns alle stritcs sat:

ode mir gebeut man nnde wip
her fiz gevangn ir bOder iip.'

IS dö sprach der herzoge Astor
'her, iwcr ncvo was dfi vor,

der künec, nnd al sin her von Liz

:

soll iwer her an sl&fes vliz

die wil sich hÄn gekOretV
20 habt ir uns daz gelOret'/

sö slAf ich dA man striten sol:

ich kan bi strite slAfen wol.

doch glonbt mir daz, wser ich niht

komn,
die bnrgter beten dA genomn

25 frnmeu nnd pris zir handen:
ich bewart hich dA vor schänden,
durch got nu senftet iwcrn zorn.

da ist mSr gewunnen dan verlorn

von iwerrc masseuie,
wils jehen fron Obic.’

25. Daz Ogg. melyac. D, meliabk. O. 26. Melyanz von I^z D. 27. sö

fehlt gg. 28. alle DO. sin g, sine DO. tioste D. 29. Obio O,
Ob^e D.

358, 1. = Do sprach si sibestu swester min Ogg. 2. Desw. G. i. wönt gg,
wsenet DO. 8. diu sprach D. sis gg, siehe Dd, eihes Q, sich gg.
9. doch Og. gegen D. 10. spottens gg. 11. gegen D. 12. undc
fehlt d. ih sol Og. 14. lotes g. 15. beider O. 17. gedobte O.

18. Ubersacb g, Versaz Ogg. 20 muezo D. 22. dort] = da Ogg.
25. dr herz. D. lanvarunz Ogg immer. 27. alte alle nufeer DO. 28. = Die
einen Ogg. 29. vesprie Dg.

359, 2. w4nt dgg, wienet DO. 6. der fehlt G. = grave Ggg. = lab-

doman gg, lachdoman O. 7. nnde Dd = Die ist Ogg. meliahg. O.

sin snn Og. 9. moht Og, möchte d, mohtet Dg, mnosety. dn D, fehlt dg,

doch oy, ouch O. 11. Ich O. nimer O, niemer D. 12. Ich engemache inch
alle G, Ich gemach euch g. strite D, vehtons Ogg. 13. odr D. = git

Ogg. 14. gevangen alle. ir bedr Dg, beider d, oede ir Ogg. 18. slnf-

fes O. 19. wile DO immer, haben gechert. Habet-gelert O. 21. slave

ich G. r= Bwa Ogg. 23. doch gloubet mir Dd = Nu wizt Ogg.

24. — dft fehlt Ogg. 25. Frum Og. 26. bewarte Og, bewar die übrigen.

28. = Hiest Ogg. verlor D. 29. Von iwere messnie 6. 80. leben D,
gehen O. frou fehlt Ogg.
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360 Poydicoiijuiizcs zoni was ganz
üf sliien ucvcu Mcljaiiz.

docb brdht der werde junge man
vil tjust durch siuen schilt her dau:

i dazciidurft sin uitrcr pris nihtklagn.

nu hcerct von Ohien sagn.

diu bdt ir hazzes genuoc
Gftwän, dem Sne schulde truoc:

si wolt im werben schände.

10 einen garzün .si sande
hin zc G&w&n, dä der saz:

si sprach 'nu vräge in furbnz,

ob diu ors veitc sin,

und ob in sinen soumschrin

15 lige inder werde/ kr&mgewant.
wir frowen kuufenz al zebant.'

der garzün kom gegangen

:

mit Zorn er wart enpfangen.
Uäwäu ougen blicke

JO in Ifirten herzen schricke:

der garzün sö verzagte

daz eni vrügte noch ensagte

al daz (in] sin frouwe werben biez.

Gäw&n die rede ouch niht enliez,

J3 er sprach 'vart hin, ir ribbalt.

mül.slegc al ungezalt

sult ir hie vil cnpffthen,

weit ir mir fürbäz nühen.'

der garzün dau lief oder gienc

:

nu hccret wiez Ubic an vienc.

.361 Einen juuchCnn si sprechen bat

den buregrüven von der stat:

der was geheizen Schcrules.

.si sprach du soll in biten des

i daz erz durch minen willen tuo

nnd manliehc grife zuo.

undern ölboumen bime grabn
stüut siben ors: diu sol er bahn,
und ander ticheite vil.

10 ein koufman uns hie triegen wil;

bit in daz er daz wende,
ich getrüw des slner hende,

si nemez nnvergolteu:
ouch hfit erz unbescholten.'

15 der knapp hin nider sagte

al daz sin frowe klagte.

'ich sol vor triegen uns bewarn,'

sprach Schernlcs, ich wil dar varn.’

er reit hin üf d& GAw&n saz,

'io der selten clleus ie vergaz;
an dem er vant kraucheite flust,

lieht antlütze und höhe bmst,
und einen ritter wol gevar.

Scherules in prnovte gar,

35 sine arme undc ieweder hant
nnd swaz gescbickede er dft vant.

dö sprach er 'hörre, ir sit ein gast:

guoter witze uns gar gebrast,

sit ir niht herberge hkt.

nu prUevetz uns für misset&t.

362 Ich sol nu selbe marscbalc sin:

liutc nnd guot, swaz heizet min,

daz kör ich in gein diens siten.

nie gast zno wirte kom getiten,

5 der im wmre als undertftn.'

'bür, iwer gen&de,' sprach Ofiw&n.
'daz hän ich ungedient noch:
ich sol in gerne volgen doch.’

Schcrules der lobs gehörte
10 spr;ich als in sin triwe lörte.

'sit cz sich hät an mich gezogt,

ich pin vor flust nu iwer vogt;

Üt'iü, 1. -innzs />. 3. iunge werde 0<f. 4. = Mange Ogg. lioBle Dg.
r». en dorfte D<l = endarf Ogg. 6. = ouch von Ogg. 8. 11. Gawane
DO allein. 11. der Dgg, er Otlgg. 12. = Sage im linde frage in Ogg.
14. Olde 6’, Oder yy. einem dgg. If). chram gewant D. 18. Mit haze
Ogg. 22. Daz er G. 23. al D, Also d = fehh Ogg. in fehlt <j.

24. =r doch Ogg. niht liez Dgg. 27. hie vil Dd =s von mir Gy, vil von
^nir yy, von mir vil y. 29. dan Oyy, dannen Ddg. — unde Ogg.

gie-an vio D.

1. iiincherren DG. 2. bnrgr. O. 3. ßcer. /), techer. Ogg. 4. bitten D.

(>. linder dem olbaum yy. amo Og. H. sten D. 11. bitte Z>. erz

wende Gg. 12. getruwe ö, getrwe D. 14. nmb. O. 15. knappe DG.
21. chrancheit Gyy, chrancho dg. 24. bmovte G, pruovete D. 25. Sine G.

ietwedere O. vlO. pruovotz l>.

302, 1. nu Ddg, in Og, ewer y, fehlt y, selbe iwer y. 3. diens D, dienst y,

dienstc y, <lienstes Gdgg. 5. = Der ira so gar wer (were O) under tau

Ogg. n. herro iwer gnade sprach Dd = Iwer gnade herre sprach yy, Ge-
nade (ECiwor gnade y) sprach her Ogg. 7. nnferdient Ogg. 8. Unde sol

Ogg. 10. sin fehlt Ogg. 11. anj nf Gg. 12. fluste Dg.

Digitized by Google



.. 87<-, r. 10803. P A R Z I V A L VII. 177

ozen nein in dan daz (izer her:

dä bin ich mit in an der wer.'

15 mit lachendem ninndc er sprach

hin zal den knappen dier dä sach

'ladet üf iur harnasch über al:

wir seien hin nider in daz tal.’

Qäwän fuor mit sime wirt.

10 Obie nu daz niht verbirt,

ein spilwip si sande,

die ir vater wol erkande,

nnd enböt im solhin mierc,

dä fuere ein valschoere:

15 'des habe ist riche nndc gnot:

bit in dnreh rehten riters mnot,

sit er vil soldiere hät,

nf ors, üf Silber nnde üf wät,

daz diz si ir erste gelt,

ez frnmt wol siben üfez velf
3f>3 Daz spilwip zem fürsten sprach

al des sin tohtcr dar verjarh.

swer ie nrlinges pilac,

dem was yil not, ob er bejnc

5 möhte an richer koste hän.

Lyppanten den getriwen man
überlcstcn soldiere,

daz er gedähte schiere

'ich sol diz gnot gewinnen
10 mit Zorne od abe mit minnen.'

die nächreiser niht vermeit.

Schemles im widerreit,

er vrägte war im wmr s6 gäch.

'ich rite eim trügenere näch:

15 von dem sagt man mir meerc,

cz si ein valschoere.'

nnschnldec was her Qäwän:
ezen hete niht wan d’ors getän,

nnd ander daz er fuorte.

20 Scherulesn lachen ruorte:

er sprach 'herre, ir sit betrogen:

swerz in saget, er hät gelogen,

ez si maget man oder wip.

nnschnldec ist mins gastes lip:

25 ir solt in anders prisen.

ern gewan nie münzisen,
weit ir der rehten moere losen,

sin lip getrnoc nie wehselpfosen.

seht sin gebär, hoert sinin wort;
in mime büs liez ich in dort:

SfvtKnnt ir dan ritters fnore spehen.

ir müezt im rehter dinge jehen.

sin lip gein valsche nie wart palt,

swer im dar über tnot gewal^
5 wserz min vater ode min kint,

al die gein im in zorne sint,

min mäge ode min bmoder,
die müesn din strites rnoder

gein mir ziebn: ich wil in wem,
10 vor unrehten striten nern,

swa ich, hfir, vor iwern hniden mac.
üz Schildes ambt in einen sac

wolt ich mich 6 ziehen,

s6 verre üz ardc fliehen

IS dä mich niemn erkande,

ü daz ir iwer schände,

13. dano O, denne U. 14. bi in G. 1.’'). = Sin munt do lachende sprach

Ogg. 1(>. hin Drf, Ilie g, fehlt den übrigen. zal den (Zue den gg^ Ze
allen gg) knappen lldgg, Zen chnnpen allen G. 17. iwer hd ^ dez Ogg.

18. inz tal L>(! allein. 19. mit einen wirt G. 20. daz nn (Igg. 21. spile

wip G. »o atuh 303, 1. 22. beebande Ogg. 23. = Dem enbot si (er O)

solhin mare Ogg. 24. vaschare G. 26. bitte D. 29. erster D, erstes dg.

30. sibene nf daz G.

30.3, 1. spilwib D. 2. al daz X). f>. = An richer choste mohte han Ogg.

9. daz gnot T>. 10. odr aber ü, olde abe G. 13. Unde Ogg. 14. eimj dem
D, einem die übrigen. trngnffire Dd = triegare Ogg^ valschoere gg.

16. Er Ogg. triegare Ogg. 18. en feldt 0. heten alle außer />.

niwan Og. din ors ÜO. 20. Tschernlesen Ogg. 21. do sprach er. D.

22. sagetc D. der Ogg. hatz g. 23. ez wa-re magt D. 26. er eng.

D, Br g. G. münze isen g. 27. mmrej warbeit O. 28. nie valsben

pbosen g. 29. sine OG allein. gebäre Dg. gebffirde Gdgg. höret oder

hört Odgg, nnde bocret Dgg. 30. ih liez in G.

304, 1. Knnt g, Chnnnet ßO. dann g, danne D, fehlt 0. 3. = Sin lip wart

nie gein valsche halt Ogg. 4. = toete Og./. ft. = Ez wäre Ogg, Ez si g.

odr D, oder G. miniu Og. 5. Alle die alle. in haze G. f. Min dgg,

mine l)Ggg. odr O. min Ddg, mine Ogg. 8. muosen DO. din

DOgg, fehlt dgg. strits D. 9. ziehen DO. neren O. 10. Von G.

weren O, 11. holden D.

Wolfram von BarliriilMirh. Viortr Auvvtabo. 12
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hSrre, an im begiengct.

güetlich ir enpGenget
billicher al die her sint komn

20 und iwern kumber hänt vernomn,

dan daz irs weit ronbeu.

des sult ir iuch plouben.'
derfUrstc sprach ’nul&zmi'n sehn.

d& mac niht arges Oz geschehn.’

25 er reit da er Q&wäaen sacb.

zwei oogen nnde ein herze jach,

diu Ljrppant mit im br&bte dar,

daz der gast wser wol gevar

und rehte manliche site

sinen gebserden wonten mite.

.365 Swem wftrio liebe ie erholte

daz er herzeminne dolte,

herzeminnc ist des erkant,

daz herze ist rehter minne ein

pfant,

5 also versetzet nnde verseil,

kein mnnt ez nimmer gar volzelt

waz minne wnnders füegen kan.

ez si wib oder man,
die krenket herzeminne

10 vil dicke an hohem sinne.

Obie nnt Meljanz,

ir zweier minne was sö ganz
und stnont mit solhen trinwen,

sin zorn inch solde rinwen,

15 daz er mit zorne von ir reit:

des gab ir trftren solhez leit

daz ir kinsche wart gein zorne halt

unschnidec Gftwftn des enkalt.

und ander diez mit ir di Uten.

20 si kom dicke 6z Ironwenlichen
siten:

sns flaht ir kinsche sich in zorn.

ez was ir b6der ongen dorn,

swft si den werden man gesach:
ir herze Meljanze jach,

25 er müest vor üz der höste sin.

si d&hte 'ob er mich I6ret pin,

den sol ich gerne dnrch in hin.

den jnnpn werden sUezen man
vor al der werlt ich minne:
der jagent mich herzen sinne.'

366 Von minn noch Zornes vil geschiht:

nnne wizetz Obien niht.

nn boeret wie ir vater sprach,

do er den werden QAwin sacb
5 nndern in daz lant enpfienc,

wie erz mit rede dO ane vienc.

do sprach er 'birre, iwer knmn
daz mag an sselden nns gefmmn.
ich hin gevaren manege vart:

10 sö snoze in minen oogen wart
nie von angesihte.

zuo dirre nngescbibte
sol iwer kümfteclicher tac

uns troesten, wander troesten mac.'
IS er bat in tnon di ritters tftt.

'ob ir barnascbs mangel hftt,

des l&t inch wol bereiten gar.

weit ir, sit, bOrre, in mlner schar.'

dö sprach der werde G&wAn
20 'ich wser des ein bereiter man:

18. giiotliche Z>, Billiche O. 19. pillicher D, Gnotliche O. al g, alle dit

shrigm. sint her D. 20. habent G. 21. Dane O, denne D. irs g-, irse D,
ir si dgg, ir nns O. wellet D. 23. la Ggg. mi'n] mih Ogg. mich in

Ddgg. gesehn D. 24. Dane O. 11^ zno Gg. 25. = Kr foort in

Ogg. daer O. 27. di D. 29. Unt daz Ggg. manlich Qdgg.

Sitte D. 30. wonte Gdg.

1. — rehtin Ogg. erholt-dolt gg. 2. herze liebe Ggg. 3. 9. hercen
minne D. 3. ^ bechant Ggg. 4. = ein fehlt Ogg. 6. doch. D, Deh. O.
9. di D. 12. = Der Ogg. 15. = er so zornieh gg. er so tmrch G.
16. ir Ggg — in Dd. 18. Unschnich G. engalt 0. 19. mit im dgg.

20. frouwenlichen Dg, vrowel. g, fröml. d, frol. g, frevel g, früntl. g, fronwen O.
22. bedr D, beider O. 24. melianz G. 25. mnose Dd ss soll Ggg.
der beste Og. 27. = Den wil ich gerne von im han Ogg. 28. werden
inngen Og. 29. vor aldr werlde D.

3t>0, 1. minnen Ddgg, minne O, manne g, minem g. noch zorns DOg, zomes g,
Zorn noch gg. 2. wiztez D, wizet ez G, wizot g. 3. Und gg. hört G, hört
onch gg. 4. Do er gawanen sach G. 7. chomen O. 8. mach mit siel-

den D. II. Nye man von dg. 12. = Qein Ogg. 13. chnnRchl. G.

16. hnrnascs D, harnasch dgg, hnrnaschee Gg, harnaiaches g. magel G.

17. lat inch wol Dd = lat inch ans gg, heize (wil g) ih iah Og. 20. berei-

ter Ddg, bereite G, bereit gg.
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ich h^D barna-sch und starke lide;

wan daz min stritcn stet mit fride

unz an eine benante stunde,

ir Iseget ob odr nndc,
2s daz wolt ich dnrch iuch liden

;

nu mnoz ichz durch daz mlden,
berre, nnz ein min kamph ergCt,

dft min triwe sö höhe pfandes stet,

durch aller werden liute grnoz
ichs mit kamphe Icesen muoz

367 (Sns pin ich iif der strftzen),

odr ich mnoz den lip d& Iftzen.’

daz wa.s Lyppaute ein herzeleit.

er .sprach 'hör, durch iur werdekeit

5 nnt dnrch iwerre zübte hnlde
sö vernemet min nnschuldc.

ich hftn zwuo tohtcr die mir sint

liep: wan si sint miniu kint.

swaz mir got höt an den gegebn,
10 dö wil ich pi mit freuden lebn.

öwol mich daz ich ie gcwan
knmber den ich von in b&n!
den treit iedoch diu eine

mit mir al gemeine.
IS unglicb ist din gesellekeit

;

min hörre ir tuot mit minncn Icit,

und mir mit nnminne.
als ich micbs versinne,

min hörre mir gewalt wil tuon

30 dnrch daz ich hän decheinen suon.

mir Bulen oucb tobter lieber sin:

waz denne, ob ichs nu lidc pin?
den wil ich mir ze stelden zeln.

swer sol mit siner tohtcr wein,

js swie ir verboten si dez swert,

ir wer ist anders als wert:

si erwirbt im kiuschecliche

einen sun vil ellens riche.

des selben ich gedingen hön.'

'nu gewers iuch got,' sprach GdwAn.
.368 Lyppaut der fürste al vaste bat.

"hör, durch got, die rede lät:'

sus sprach des künec Lötes suou:
durch iwer znht sult ir daz tuon,

s und lät mich triwe niht enbern.

eins dinges wil ich inch gewern:
ich sage in hint bi dirre naht,

wes ich mich drnmbe hän bedäht.'

Lyppaut im dancte und fuor zc-

hant.

10 ame hovc er sine tohter vant,

nnt des burcgräven tohterlin

:

diu zwei snalten vingeriin.

dö sprach er Obilöte zno
tohter, wannen kumest duo?'

15 'vatr, ich var dä nider her.

ich gctrftwe im wol daz er michs
wer:

ich wil den fremden rittcr biten

dienstcs näcb lönes siteu.'

'tohter, BÖ si dir geklagt,

20 cm hät mir au noch ab gesagt,

körn miner bete anz ende näch.'

der meide was zcm gaste g.7ch.

dö se in die kemeuäten gienc,

Gäwän spranc üf. dö er sie'nphienc,

25 zuo der süezen er dö soz.

er danct ir daz si niht vergaz
sin dä man im misseböt.

er sprach 'geleit ie ritter nöt

durch ein sus wönec frouwelin,

dä solt ich durch iuch inne sin.'

Ü2. daz /Ml G. 23. ein ilgij. benant 0. 24. obe olde O. '2t>. mit
in Ogg. 28. hohes Od. 30. ichse D, Ich sA d = Ich die gg, Die ich g,
Den ih O.

3(i7, 1. nach 2 Ogg. 2. Ode G. 3. lippaoto d, Lyppaolcn D, libante O, ly-

baut gg. 4. iwer DG. 5. iwer O. zühte jMi d. G. sö fehh Gg.

7. zw O, zwo D. 9. an in Og. 11. öwol mit ö D, Wol Ogg. l.*). nn-

gelich DO. gcsellechkeit D. 18. = mich Ogg, 21. = doch Ogg,

fehlt g. 22. = VVaz dar umbe Ogg. ob ichs un D, obe ihes nn O, ob ich

nu dgg, ob ich ein (des) gg. 25. dz D, daz 0. 27. erwirbt O. chinscech-

liche D, kenschliche chuslicho Ogg. .30. wers O, wters g.

3(>H, 1. der fürste /Mt G. 3. = sus fehlt Ogg. lots DG. 6. Kins gg,
eines DO. 9. Er danchte im nndc O. in D. 10. = Uf dem hofer

Ogg. 11. burgr. 0. tohterlin Dilg. 12. diu zwei diu D. 14. chu-

mest duo g, chumest du G, chumstu D. 16. trouwe g. = mih Ogg.

gewer Ddg. 17. fromeden G. 20. abc noch ane Ogg. 26. Und ^g.
21. do Og. 28. so O. chleine Gg. freuwelin gg. 30. durch lu D,
bi iu O.

12 *

Digitized by Google



180 P A R Z I V A L VII. «. 89", j, 1 1001.

369 Diu jungB süezc clftre

sprach &n alle väre

got sich des wol versinneii kan:

hOrre, ir sit der erste man
s der ie min redegeselle wart:

ist min zuht dar an bewart,

and och min schamlicher sin,

daz git an freuden mir gewin;

wan mir min meisterin yeijach,

10 diu rede wtere des siiines dach,

her, ich bit iwer unde min:

daz ISrt mich endehafter pIn.

den nenne ich iu, gernochet irs

:

habt ir mich ihtes deste wirs,

15 ich var doch üf der mftze pfat,

wände ich d& ziu min selber bat.

ir sit mit der wftrheit ich,

swie die namen teilen sich,

mins libes namen sult ir h&n:

20 nn sit maget unde man.
ich hän iwer and min gegert.

I&t ir mich, hfirrc, nngewert
nu schamliche von in gen,

dar umbe muoz ze rehte sten

26 iwer pris vor iwer selbes zuht,

sit min magtuomlichin fluht

iwer genäde suochet.

ob ir des, hCrre, ruochet,

ich wil in geben minne
mit herzenlichem sinne.

.370 Ob ir manliche site hät,

sö wa:ne ich wol daz ir niht Ifit

irn dient mir: ich pin diens wert,

sit. och min vater helfe gert

s an friwenden unde an mögen,
Iftt iuch dos niht betrfigen,

irn dient uns beiden flfmin [eins] lön.

'

er sprach 'frouwe, iurs mnndes dön
wil mich von triwen scheiden.

10 untriwe iu solde leiden,

min triwe dolt die pfandes nöt:

ist .si unerloeset, ich pin töt.

doch Iftt mich dienst unde sinne

kfiren gegen iwerre minne:
15 6 daz ir minne megt gegebn,

ir müezet fünf jar 6 lehn:

deist iwerr minne zit ein zal.’

nu d&hter des, wie Farzivfil

wiben baz getnlwt dan gote:
20 sin bevelhen dirre magde bote

was G&wfin in daz herze sin.

dö lobter dem freuwelin,

er Wolde durch si wÄpen tragen,

er begundc ir furbaz mSre sagen
25 'in iwerre hende si min swert.

ob iemen tjoste gein mir gert,

den povnder müezt ir riten,

ir sult d& für mich striten.

man mac mich dS in strite sehn:
der mnoz minhalp von in geschehn.'

37 1 Si sprach ’vil wenc mich des bevilt.

ich pin iur scherm und iwer schilt

und iwer herze und iwer tröst,

sit ir mich zwivels hfit erldst.

5 ich pin für ungevclle
iwer geleite und iwer geselle,

für nngclückcs schür ein dach
bin ich iu senfteclich gemach,
min minne sol iu fride bern,

10 gelückes vor der angest wem,
daz iwer eilen niht verbirt

irn wert iuch vaste unz an den wirt.

ich pin Wirt und wirtin

und wil in strite bi iu sin.

3G9, 7, schemlichcr Ci. 9 wände D. meistrinne L>, meistcrinne Oy. iach Oy.
11. bitte D. 14. ihts />, ichtos = iht Oyy. 16. Unde ich y. datze
in O. 23. schemeiiehen O. 2ö. vur Ody. 26. magtetaomlichin O.

27. = Genade an iuch suochet Oyy. gnade D.

370, 2. = weiz ih Oyy. 3. dienstee alu aujser D. 7. beiden fehlt g.

eins DO, eines dyy, einer y, ein y. 8. iners DO. 11. dnite die J = dolt

ie yy, ie dolte y, dolet Oy. 12. unerlost D. 14. gein iwere O. 1&. ma-
get G. geben Grfy. 17. dar ist D. iwere minnen O. 18. = Do
Ogg. wi pnrcival D. 19. getrwete DO. denne D, dene 0. got G.

2(1. 21. was setzen alle vor dirre, uroßr d der hat. 20. magde yy, me-
gedc d, meigde y, meide DOg. ein bote D allein, geböte (ge durchstrichen)

0, gebot y. 23. — Er wolt da wapen dur si tragen Oyy. 24. mer D.
2.6. iwere O. 27. muozzet Dd = sult Ogg. 27. = Ir muozet (muezt

yy) da Oyy.

371, 2. iwer DO. 3. Und fehlt Od.

die Oy. 12. Irne O, iren D.
4. habet O. 7. senor D.

14. = bi in in strite Oyy.

10. vnr

Digitized by Google



j. aas 1 iu(5. P A K Z I V A L Vll. 181

IS swenuc ir des gedingen bät,

Eseldc und eilen iucb nibt lät.’

dd sprach der werde G&wfin
frouwe, icb wil beidiu bän,

sic icb in iwerm geböte lebe,

20 iwer miimc and iwers Cröstes gebe.'

die wile was ir bändelin

zwischen den baoden sin.

dö sprach si 'hdr, nu lät mich
varn.

ich niuoz ouch mich dar an be-

warn.
2s wie fUert ir änc minen solt?

daz zuo wsre i'u alze holt,

ich sol mich arbeiten,

min kleincete in bereiten,

swenne irdaz traget, decheinen wis

iiberboeht iach nimmer ander pris.’

372 Dan fuor diu magt und ir ge-

spil.

si buten beide ir dienstes vil

G&wftne dem gaste:

der neig ir bniden vaste.

5 dö sprach er 'sult ir werden alt,

trüeg dan niht wan spcr der walt

als erz am andern holze h&t,

daz wurde in zwein ein ringiu s&t.

kan iwer jugent sus twingen,

10 weit irz inz alter bringen,

iwer minne I6rt noch ritters hnnt

dÄ von ie schilt gein sper ver-

swant.'

dan fnorn die magedo beide

mit frönden sunder leide.

IS des burcgrftvcn tobterlin

diu sprach 'nn saget mir, frouwe
min,

wes habt ir im ze gebne w&n?
sit daz wir niht wan tocken hön,
sin die mine iht schoener baz,

20 die gebt im &ne minen haz

:

dä wirt vil wenec u&ch gestriteu.'

der fürste Lippaut kom geriten

an dem berge enmitCcn.

Obylöt and Clauditten

2s saher vor im üf bin gön:
er bat si böde stille stön.

dö sprach diu junge Obilöt
'vater, mir wart nie sö not

diner helfe: dar zuo gip mir rät.

der ritter mich gewert hät.’

373 ’Tohter, swes din wille gert,

hön ichz, des bistn gewert.

öwol der fruht diu an dir lac!

din gebart was der sselden tac.'

s 'vater, sö wil ich dirz sagen,

beinliche minen knmber klagen:
nfich dinn gen&deii dar zuo sprich.’

er bat si heben für sich:

si sprach 'war keem dan min ge-
spil V

10 dö hielt der ritter bi im vil:

die striten wer si solde nemen.
des niobt ieslichen wol gezemen

:

iedoch böt man se einem dar;
Clauditte was och wol gevar.

IS al ritnde sprach ir vater zir

'Obylöt, nn sage mir
ein teil von diner noete.'

'dö b&n ich kleincete

16. niht en lat D, niht verlat gj. 18. bediu G. 19. iworem D, iurem g.

20. Iwer dgg, iwerr D, Iwere G. iwers Gdgg, iwerre D, uwer g. 21. wa-
ren D. handelio Gg. 24. » Ich sol Ggg. 26. = bin Ggg. icb in

alle. al J'ehll Gdg, gar g. 28. cleincrte d, cbleinote ßg, chleinode Ggg,

cleiucede g, cbleinuode g. 29. deheine Gdg, nohain g. gwis D. 30. über

höbet DG. nimmr D, dehein Gg.

372
,

1. Dan g, Dane G, Dannen ß. 2. butten ß. bede G. 5. do sprach

er ß. Und sprach d = h)r sprach und gg. Er sprach G. 6. truoge dune
(denne D) DG. 7. am (an dem d) andern ßd = an anderm Gg, in au-

derme g, anderm gg. 8- Daz wäre Gg. in zwein G. 11. lert dgg.

13. Dann g, Dane G, Dannen ß. fuoren DG. msgede Gg, megde dgg,

meide D. 14. = ane leide Ggg. 16. = din fehlt Ggg. 17. zegebene O.

18. Wan fehlt Q. 23. enmitten ß, enmiten G. 24. = Obyloten ßd.

clauditten D, clauditen G. 26. Die bat er bede Ggg. 29. gim mir G.

.373
,

7. dinen ßG. gn. ßgg. dar nach G. 8. hebn D, heven g. 9. kom g,

ebeeme DO. dan g, dano G, denne ß. 10. = Do hielt da (fehlt g) bi ira

riter vil Ggg. 11. wer die solte G. 14. Clandite D und ohne circumßej: Gdg,

Clandit g. 15. all ritende D, Alritende ö. •= sprach der fürste zir Ggg.

17. uote ßO. 18. clilaiiaa'tc dgg, clileinote Dgg, cblaluode G.
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dem fremden rittcr gelobt.

‘.tu ieh ween min ein bät getobt,

häu ich im uiht y.e gebcniie,

wati toug ieh dan zc lebennc,

sit er mir dienst hät geboten?
so muoz ich schämeliche roten,

35 ob ieh im niht zo gebuc häu.

nie magede wart sö liep ciu man.’

dö sprach er 'tühter, wart au mich

:

ieh sol des wol bereiten dich,

sit du dieiis yon im gerst,

ieh gib dir daz du in gewerst,

3740b dich halt din muoter liezc.

got gebe daz ichs genieze.

öwi er stolz Werder man,
waz ieh gcdiiigen gein im htln

!

5 nie wort ieh deuuoeh zim gespraeh:

in mime sldfc i’ii hinte saeh.’

Lyppaut gienc für die herzogin,

unt übylöt diu tohter sin.

do sprach er 'frouwe, stiurt uns
zwei.

10 min herze uAeh freuden schrei,

dö mich got dirrc mngt beriet

und mich von ungeiuUete schiet.'

diu alte herzogiu sprui h .sän

waz weit ir mlnes guotes hftn?’

1.5 'frouwe, sit irs uns bereit,

übylöt wil bezzer kleit.

si dunkel si’s mit wirde wert,

sit sö 55'erder man ir minne gert

und er ir blutet dienstes vil

20 und oueh ir kleiumte wil.’

dö sprach der magede muoter

er suezer mau vil guoter!

ich wffiiie, ir meint den fremden
gast.

sin blic ist rcht ein mcien glast.’

35 dö hiez dar tragen diu wise

samit von Ethnise.

unvcrsiiitcn wät truoc man d& mite,

pfelle von Tabronite
hzem laude ze Tribaliböt.

an Kaukasas daz golt ist röt,

375 Dar üz die beiden manege wät
wurkent, diu vil spmhe hät,

mit rehter art üf sideu.

Lyppaut hiez balde sniden

5 siuer tohter kleider;

er miste gern ir beider,

der bcDSten unt der besten,

einen pfcll mit golde vesteu

den sneit man an daz frcuwelin.

10 ir moose ein arm gebltezet sin:

d& was ein crmcl von genomn,
der suite Uäw&uc komn.

daz was ir prisente,

pfcll von Neuricute,

1.5 verre üz heidensebaft gefuort.

der het ir zesweii arm geruort,

doch an den roc uiht genmt:
dane wart nie vadem zuo gedrset.

den brühte Clauditte dar

25 Oäwftne dem wol gevar.

dö wart sin lip gar sorgen vri.

silier Schilde wären dri:

üf einen sluogern al zehant.

al sin trüren gar verswant:

‘20. min ziiht si verlobet Og. 21 cegebne D. 22. dane O, denn« D.
zolebene (f, celebou D. ‘24. = Nu Ogg. schamelichen G. ‘25. ce gobn
D, zegebone G. ‘20. meide l>. ‘28. soles G. ‘29. du fehlt G. diens

dienst dienstes die übrigen. an in Ggg.

3T4, 2. ihez G. 3 Owe Odgg. er stolz (stolze g) werder Dg, er stolzer werden
dgg, der stolze werder g, der stolze werde G. it. ii fehlen G. 6 . i’u] ich

in alle. hint gg. 7. = Libaiit reit (quam zer herzogin Ggg. gie D.
9. Er sprach G. stlwert />. 14. luins Dd. 10. bezriu g. 17. sis gg,
sichs l), sihes G, sieh d, mich g. 18. wert G. 19. linder ir biut G.
‘20. chleinode DG. 21. meide D. ‘23. meint dgg. 24 Sin varwe G.
meigen G. 25. dar tragen Ggg, trugen dar Pdgg. 26. entyse G.
2.‘i. Ihabr Dd, taprunil G 30. konkesus D allein.

37i), 1. hoideuc G. 2. Wurchet Gd. spehe stat gg. 3. = Von Ggg.
üf D, uz die übrigen. 4. balde fehlt G. 0. miste G, mishte g, missete
üdg, misset gg. — ir fehlt Ggg. 7. bosteu D, bösesten G. 8. = Von
golde einen phello vesteu Ggg. pfelle D. 9. — den fehlt Ggg.
10. 10. arem D. gebloezet mit ce g. 11. vone G. 13. = presente Ggg.

14. pfelle D, Ein phclle G. neurieute Ggg, Nouriente D, Nauriente g, no-
riente d, Oriente g, grigento g. 16. = Er Ggg. 17. = Poch niht an den
roch gönnt Ggg. 19. claudite G.
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u siaen erdzen daac er niht vcrsweic,

tU dicke er dem wege neic,

den die juncfroQwe gienc,

din in sö güetliche enpfienc

und in s5 minnecUcbe
an frönden machte riebe.

376

Der tac bet ende und kom diu

nabt.

ze bSder s!t was grdziu mäht,
manec werlich ritter gnot.

wffir des üzern hers niht solhin

flnot,

i BÖ beten die inren Btritee vil.

dö mftzen si ir letze zil

bi dem liehtem m&nen.
Bi künden sich wol &nen
vorhteclicher zagebeit.

10 yor tages wart von in bereit

zwelf zingel wite,

vergrabet gein dem strite,

daz ieelicb zingel muose hän
ze orse iiz drl barbig&n.

15 Kardefablöt de J&mor,
des marsebalc nam d» vier tor,

dk man smorgens sach sin her

wol mit ellenthafter wer.

der herzoge riebe

10 streit d& riterliche.

din Wirtin was sin swester.

er was des mnotes vester

denne anders manec stritec man,
der wol in strite turen kan:

15 des leit er dicke in strite pin.

sin her d& zogete snabtes in.

er was verre dar gestrichen,

wander selten was entwichen

stritecllchcr hertc.

vier porte er d& wol werte.

377 Swaz hers anderhalp der brü-

cken lac,

daz zogete Uber, ö kom der tac,

ze Bö&roscbe in die stat,

als si Lyppaut der fürste bat.

5 dö w&reu die von J&mor
geriten über die brücken vor.

mau bevalh icsllche porten sö,

daz si werliche dö
stuonden, dö der tag erschein.

10 Scherules der kös im ein,

die er und min hör G&w&n
nibt unbehuot wolden Ikn.

man hört d& von den gesteii

(ich Wien daz wkru die besten),

15 die klagten daz d& was gesebehn
rittersebaft gar &n ir sehn,

unt daz din vesperie ergienc

daz ir deheiuer tjost da enpfienc.

diu klage was gar äne nöt:

20 ungezalt mans in dk böt,

allen den dies mochten
unts iiz ze velde suochten.

in den gazzen kös man gröze
sl&:

ouch sach man her unde dä
25 mauge banier zogen in

allez bi des niftnen schin,

und mangen heim von ricber kost

(man wolt si füeren gein der tjost)

unt manec sper wol gemkl.
ein Kegeuspurger zindfti

378 DA wser ze swaehem werde,
vor BeArosche üf der erde:

26. Yil ditcher dem O.

376, 2. Zebeider site G. 5. inoren G. 7. liebten Gdj. !l. Vorhtlicher Ggp.
Zagheit D. 12. Vergraben dgg. geim g. 14. barbegun D alltin.

15. von Lamor Dg. 17. mau sm. Dgg, mans m. Gg, man m. dg. 18. enl-

lent harter G. 23. stritec fehlt G. 24. in fehlt G. tuoren D.

26. des nahtes alle. 30. porte gg, horte G, porten Ddgg.

377, 1. derbalp? t. 345, 10.8. 1. 6. bruke G. 2. zogete D, zogte 4 g, zogete
och Gdgg. chom Ddg, choem gg, chome Gg. 3. ce bearoseb D. 4. = Li-
bant der forste si des bat Ogg. als! D. 5. = Oueb Qgg. nmor Gg,
lamor g, nun immer. 7. porte O. 9. = Btuont also (als Gg) der tach Ogg.
11. min herr D, fehlt d, her Ggg. 14. warn D. 15. = Si Ggg. wäre D.
17. din] da O. vesprie D. 18. da Dd, fehlt Gdgg. 19. an not D.
20. = Wan ung. Ggg, 21. den fehlt Gd. dis D. geruochent I), ge-

rnochten die übrigen. 22. unt es D, Und es d, Unde si die übrigen. ilz

fehlt Gg. suohten G, suochent D. 2.5. = trochen in Ggg. 26. dem dgg.

mane g. 30. -gare G, -gsr g. zendal G.

378, 1. DA fehlt Ggg. Wmre gewesen zeswacben werde G. 2. von D.
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man saoh d& w&penrncke tII

höher an der koste zil.

s diu naht tet näch ir alten site;

am orte ein tac ir zogtc mite,

den kös man niht bi lercheu saue;
manc hurte dä vil liite erklanc.

daz kom von strites Sachen.

10 msn hört diu sper dä krachen
reht als ez wsere ein wölken riz.

dö was daz junge her von Liz
komn an die von Iiirivoyn

und an den kuuec von Avendroyn.
13 da erhal manc richiu tjoste guot,

als der würfe in gröze gluot

ganze cast&ne.

5voy wie üf dem plÄne

von den gesten wart geriten

20 und von den burgtern gestriten!

Oöwftu und der schahteliur,

durch der söle öventiur

und durch ir seeldeu urhap
ein pfaffe in eine messe gap.

23 der saue se beide got unt in;

dö nähte ir werdekeit gewin

:

wand ez was ir gesetze.

dö riten se in ir letze,

ir zingel was dä vor behuot
mit mangem werden ritter guot:

379 Daz wären Hchernles man;
von den wart ez dä guot getän.

waz mag ich mi sprechen mör?
wan I’oydiconjunz was her;

3 der reit dar zuo mit solher kraft,

wter Swarzwalt ieslich stüde ein

.schalt,

man dorft dä niht mör waldes
sehn,

swer sine schar wolde spehn.

der reit mit sebs vaneu zuo,

10 vor den man strits begundc frno.

pusöner gäben duzes klac,

also der duner der ie pUac
vil angcstlicher vorhte.

manc tnmbilrr dä worbte

13 mit der pusiiner galm.

wart inder dä kein stupfeu halm
Betretet, des enmoht ich niht.

Erffurter wingarte gibt

von treten noch der selben nöt:

20 maneg orses fuoz die slage böt.

dö kom der herzoge .\stor

mit strite an die von Jämor.
dä wurden tjoste gewetzet,

manc werdet mau entsetzet

23 hinderz ors iifii acker.

si wärn ir strites wacker,
vil fremder krie man dä rief,

ipanc vule an sinen meister lief,

des hörre dort ze fnoze stuont:

ich wmii dem was gevellc kuont.

380 Dö ersach min her Gäwän
daz gctiüliten was der pläu,

die frinnde in der viude schar:

er huob ouch sich mit poynder dar.

4. = Wol richer Gyy ö. altem (hj 9. chomn D. 10. diu) vil G,j.

1 1. reht Jehll G. riz IJ. U>. riebe O. lli. Also Gg. 17. chustange
O, kostanie g. 18. Avy O, Awo g, Owi </. 20. burgmreu D, buraren O.
21. tschatalur O, tschatelur ja- Er Ogg. ai boidiu G. uä OG.
20. nahet G. in Ggg. 27. wundz />, wcniie es d = Und daz g^
Daz Ggg.

371), 3. = Waz niugih da von spreclien iner G, Waz weit ir daz ich spreche meryy.
4. wan /cAh G. 5. da zno Ggg. 0. stuode g, stuonde O. 7. dorft gg.
niiner Gdg^ nimmer g. 8 sin dgg. 9. sehes G. 10. Vor dem G.

11. pusonerr />, Ilusunnre Ggg, Hnsnnen g, Busiido dg. duzzes gg, gedo-
zes G. 12. Als Gg. doner G, donrr />, donr gg, fehlt g, doure g,
turn d. der ie da phlach O, 13. angesl. G. 14. tambnor da />,

thambur do d = tnmbur G, tamburre g, tambure gg. wortu O. 15. der
piisunrr D, der pusmnr d — den busunaren Ggg, den busuuren g, den biisu-

nieren g, den busunon g. 10. iiider ohne dä O. dehein G, ein gg.
Stupfen Dd, stopfen^, Stophel Gg, stupel y, sliipfui yy. 17. getreit />, Ge-
treue y. eumach gg. 18. Erffurter O, Krphurtare G, Ertfurler g, Ertfür-

teryy, Erpfiirter yy. Ein pfiirrater y. 19. tretten D, trotene G. 20. = Vit
orse viioze (ftioz yj die (fehlt G) sla da bot Ggg. slage bot Dd. 21. = Nu
Ggg. 23. tiost Ggg. 24. = Besetzet Ogg. 2r>. ros D. uofeii O,
uf den die übrigen. 27. vil werdr D. 28. ane OG. 29. zefiiuzen Ggg.

380, 1. = Nu such Ggg. miu herr Z>. 3. friwnt D. undtr der Og.
4. sich des eiides dar Og.
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s niUelich ein WHS ze warten:

diu ors doch wftnec sparten

Scherules unt die sine:

Qäwäu .si bräht in piue.

waz er d& ritter iiider stach,

to und waz er starker sper zebraeh

!

der werden tavelruiider bote,

het er die kraft niht von gute,

BÖ waer dä pris für in gegert.

dö wart erkienget manei; swert.

IS im wAru al ein beidiu her:

gein den was sin haut ze wer;
die von Liz und die von Gors.

von beder sit er manec ors

gezogen br&hte schiere

30 zuo eines wirts banicre.

er fr&gte obs lernen wolle d&:

der was dd vil die sprächen jä.

si wurden al geliche

einer geselleschefte riche.

2s dö kom ein ritter her gevarn,

der onch diu sper niht künde sparn.

der burcgrftve von 15{4vcis

und Qftwän der kurteis

körnen an ein ander,

daz der junge Lysavandcr
381 Hinderm orse üf den bluomen lac,

wan er von tjost gevelles ptlac.

daz ist mir durch den knappen
leit,

ders änderen tages mit zühtcn -reit

s nnd Gäwän sagte maere,

wS von diz körnen waere.

der erbeizte über sin börrcn nider.

Oftwänn erknnte nnd gab im wider

daz ors daz dä wart bejagt.

10 der knappe im ncic, wart mir ge-

sagt.

uu seht wä Kardefablöt

selbe Qfeni ackcr stöt

von einer tjost mit hurt erkant;

die zilte .Meljacauzcs hant.

15 dö zuctcn in die sine enbor.

dfi wart dicke Jämor
mit herton swertslegen geschrit.

da wart enge, und niht ze wit,

da hurte gein der hurte dranc.

20 manc heim in in diu Ören klanc.

Oawkn nam sine geselleschaft:

do ergienc sin poynder mit kraft,

mit sines wirts baniere

beschutter harte schiere

2.5 von Jämor den werden,

dö wart üf die erden
ritter vil gevellet.

geloubetz, ob ir wellet:

geziuge sint mir gar verzagt,

wan als diu aventiure sagt.

382 Leh kuns de Muntane
lüor gein Gawane.
da wart ein rlchiu tjost getän,

daz der starke Lahedumän
s hinderm orse nfm ackcr lac;

dar nach er sicherheito ptlac,

der stolze degen wert erkant;

diu ergienc in Gdwanes hant.

dö streit der herzoge Astor

10 den ziiigcln aller ntehstc vor:

da ergienc manc hurteclieher strit.

dicke Nantes wart geschrit.

5. muelicbe D. was ein Oy. t>. du Oyy. 7. und al dyy. 10. und
jMt Oy. «r da Oyy. zerbr Cr, zustacli y. 11. werde Gyy. tafel-

runde l). 14. Da Oy, 15. al eine yy, gebe G. 18. beider site O.

luaneg D, matigeu G. 20. sins D. wlrtes JJO. 21. — linde Oyy.
opSB G. 22. = Ir was genuueh die Oyy. 25. Nu Gyy. 27. 28. beu-

voys {beanoys O) -kiirtoys Gdy. 2!). Die ehomen Oyy.

381, 2. wandr von tioste O. 4. Anderen U, anderen d= vorderen Oyy. 5. ga-
wune 1)0 aUtin, seite G. 0. Wie diz Oy. ergangen O. 7. si-

nen alte. 8. Gawan in alte. 9. was yy. 11. Nu seheht wa kardefabelet

(e mr 1 iUicrytsilirieben) O. 14. = Die tet Oyy. melyacanzs D, melyuh-
ganzes O. lü. ditch amor O. 17. Bi Oyy. IH. = Da was Oyy.

22. poindierj. so mit O, da mit y. 23. wie 3.-0, 20. 24. Beschuter G.
2t). Da Oy. 27. = Manch riter nider gevellet Oyy. 29. = Mir sint

geziuge Oyy.

382, 1. Lehkons LechkuDS G, Lacootz d, Dor grave I). demontnngo g, do
fuutaoo d, emontune gg, omiintago G, von der muntane D. 2. goguu D.

4. = tnhdomau Ggg. 5. üfein uf dom G. 7. =s Der starcho Ggg.
H. gawans Z>(r o/V. U>. Dem zingol G. nahest muhest g. 11. = hor-

ticlicher gg^ ritorlicbor (?, horter gg. 1*2. Dicke do rf = Vil ditcho Ggg.
uantis Og.
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Artu-ss herzcithcu.

die hcrtcn, niht die weichen,

13 was dä maiic eilender Ueneneis,

uut die saldier von Destrigleis,

üz Krckcs lande;

der tät man dä bekande.

ir pflac duc de Lanverunz.
20 ouch möhte Poydiconjunz

die Herteneis hftn Icdcc l&n;

s6 wart ez dfi von in getftn.

si wären Artäse

zer munt&ne Cläsc

2S ab gevangen, d4 man strilen sach:

in einie sturme daz gcschach.

si schriten Nantes iiÄch ir siten

hie od swÄ si strites biten:

daz was ir krie unde ir art.

etslicher truoc vil grftwen hart.

38HOu< b het ieslich Bertün
durch bekantuisse ein gampilän
cintwedr üf heim odr üf den schilt

näch Ilinotes wäpue gezilt:

5 daz was Artäs werdet suon.

waz muhte Uftwän dö tiion,

ern siufzete, do er diu wApen sarh,

wände ini sin herze jAmers jach,

sin ceheinies sunes tdt

10 brAht GäwAnn in jAmers not.

crckande wol der wApen schin:

dö liefen über diu ougen sin.

er liez die von BertAne

sus turen üf dem plAne:

13 er wolde mit in striten niht,

als man noch friwentschefte gibt.

er reit gein Meljanzes her.

dA w&rn die burgeer ze wer,

daz mans in danken mohte;
20 wan daz in doch niht tohte

daz velt gein überkrafl ze be-

haben

:

si wArn entwichen geime graben,
den bnrgmrn manege tjost dA böt
ein ritter allenthalben röt:

23 der hiez der ungenante,
wände in niemen dA bekaute.

ich sage in als irhz hAn vemomn.
er was zuo Meljanze komn
dA vor ame dritten tage,

des kömn die bnrgmre in klage:

381 Meljanze er helfe sich bewac.
der erwarb oueh im von Semblidac
zwelf knappen, die sin nAmen war
an der tjoste und an der poynder

schar:

3 swaz sper gebieten moht ir hant,

diu wurden gar von im verswant.

sin tjoste wArn mit hurte hei,

wand er den kUnec Bcbirniel

und sinen brnoder dA vienc.

10 dennoch dA mör von im ergienc.

Sicherheit er niht orliez

den herzogen Marangliez.

13. Artuss D, Artus gy, Artuses Odgg. 1.5. ellendr D. 16. die fthh Ogg.
saldiere DQ, soldirre g. — destrigeis Ogg. 13. = Uer Qgg. doch
de Ogg, duc von g, die rf, der herzoge vou Dg. lanvarunz Ogg. 21. berte-

neise D, pritaueys O, brilaneyse g, brituneis g. han Dg, in d, all gg, alle Q,
23. = wurden Ogg. 24. moDtanie Odg. 26. In einem strume Q.

28. = Ha gg. l3o unde swa si sidor striten Og. odr D. strits D.
23. - = Kz Ogg.

683, 1. Rz fuort ouch Og. etslich britun Odgg. 2. bechantousse gg, bechant-

nuse O. gampelun g, kanpeluu g, chappelun gg, capciun O. äf-äf
den ßrf = ufem-ufeme O, ufm-ufm g, uf-uf g. 4. Jlynots D. wapen
D, wabeu Q. 5. = Der Qgg. artuses alle aufeer D. 6. mach Qgg.
= nu Ogg. 7. ern siuofzete D, Kr siifftzet d. Er süfete g. Er safte O, Er
seuft gg. 3. 8ins dgg. Oheims D. 10. in groze not G. 11. er

bechande Dg. 12. = Do über liefen im (fehlt O) diu Ogg. 13. lie O.

14. sus fehlt Ogg. Türen mit ü Og, tuoren D, türen d, Turnieren g.

uf der ulanige G. 15. Eruo wolte Og. 16. noch] nach />. 18. •• Die
(Do C) burgaro waren so zewer Ogg. waren di burgsore D. 20. = Wan
in doch niht gelohte Ogg. 21. gegen D. haben Ogg. 22. geime O.

27. als ich O. 30. chomen DO.
3.H4, 1. Melyanze er D, Melianz der Og. 2. Dem erwarb ouch er gg. ouch

fehlt O. semlidach Ogg. 4. ander-ander D = Zer-in der Ogg.

6. di D. von] vil O. 7. Sin dgg. von dgg. snel Og. 8. scir-

niel />, Tschirniel g, schirme! dgg, tschirnel G. 10. = da fehlt gg, nach

ini Og, nach mer g. II. Der Sicherheit Og.
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die wärn des orten berto.

ir volc sich deimocb werte.

IS Meljanz der kflnec d& selbe streit:

sweni er lieb od herzeleit

bete getän, die muoseii jebn

daz selten mßre w«ere gesebebn
von dcheinem also jungen man,

so als ez d& von im wart getftn.

sin baut vil vester schilde kloup:

waz starker sper vor im zestoup,

dfi sieb poynder in den poyuder
slüz!

sin juiigez herze was so gröz
23 daz er strites muose gern:

des cnmoht in niemen dä gewern
volleelich (daz was ein not),

unz er G&wän tjostieren böt.

Q&w&n ze sinen knappen num
der zwelf sper einz von Angraiii,

385als erz erwarp zcni Plymizml.
Meljanzes kri was Barliygcel,

diu werde houptstat in I,iz.

Gäwbu nani sincr tjoste vliz

:

s dö lerte Meljanzeu piii

von Graste Gentesiu
der starke roirine Schaft,

durch den schilt in dem arme ge-

haft.

ein rlchiu tjost d& geschaeb:
Id Gäw&n in flügelingen stach,

nnde enzwei sin bindern satelbogn,

daz die beld für uubetrogu
bindern orsen stuonden.

dö t&ten sc als si kuouden,
13 mit deu swerten türen.

dä wmre zwein gebären
gedroschen m6r domie genuoe.

iewcdr des andern garbe truoc:

stuckübt die wurden bin geslagu,

20 Meljanz ein sper ouch muose trugu,

daz stacte dem beide durch den
arm:

bluütce sweiz im machte warm,
dö zuct in min hör Gäw&ii
in Brevigariczer barbigäu

23 uut twnnc in sicherheite:

der was er im bereite,

weerc der junge mau uibt wunt,

dune wmr nie mau so gäbes kunt

daz er im wurde uudert&n:

man müosc'in langer hän erlÄn.

386 Lyppaut der fürste, des laudes

Wirt,

sin manlicb eilen nibt verbiet,

geiii dem streit der kiiiiec von Gors.

d& muusen beidiu Hute uut ors

3 von gesebütze lidcii pine,

d.i die Kabetiiie

mit die sarjaut von Semblydac
ieslicher sincr küuste pflac

:

lurkople künden wenken.

10 die burgajr inuoseu denken,

15. dÄ Dy, fthli Od/jg. 16. od] unde D, oder die übrigen. 17. = der

mnose gehen Ogg. 18. mere wiere] = e was Ggg. l'.l. decheiuen P,

dehaim g. als Ggg. iuDgem g. 20. da wart von im Gg, von im da
wart g. 21. starcher-22. vestor Gg. 22. von Ggg. in zerstoup O.

26. nemoht G, enmahte g. 27. vollechliche DG. 28. gawune DG.
29. s Von sinen chnapen er do nani Ggg. sime />.

385, 1. erwarf O. blimzol Cf. 2. chrie DO. barldgol Ggg — parb. Dd.

5. = Diu Ggg. 7. ror imo Schaft G. nach 7 = \Vart da {nder dar 33)
getriben mit hurte chruft. Daz tet gawun der werde gast Ggg. 8. in den arm

^9'J- gchaft] er gehaft D, brast d = er brast Ggg. 9. alda Ogg-

10. tlugl. D, flugenlichun g. 11. linden Dg. sinen alle. 12. beide DO.
13. Hindern gg, hinder den DG. 14 si alsi D. chuiiden alle. 15. twren
D. eo auch 16. 18. Ictwodore G. 19. = Die wurden sliichoht Ggg.
20. ouch l'ehll Ogg. 21. stachte g, stecte g, stechete D, stecket g, stach und
dann den heit Gg. 24. Brevegarsszare g, preregariezaro G, provegariez-
zerte g. barbegan D. 2.5. betwuug D. sicherheite. bereite D, sicherheit-

bereit oder vil bereit gg, umbe sicherheit-do bereit G. 28. niemn so gahes
Dd = so gahes (hahes G, gahens^) niemen Ggg. .'10. muoses in g, inueste

es in dg, muesto ins gg. lenger G.

38b, 1. der fürste fehlt Gg. 2. Hin DOg, lies die übrigen. ^ iiiuiiheit Ggg.

3. = Mit Ggg. 4. und D, an G. .5. = geschoze Ggg. 6. — kaha-
dine Ogg. 7. sariaudo alle. seinliduch Ggg. 9. Turcopel G, Tnrkop-
pel g, Türchopol g.
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waz viiidc vou ir letzen schiet.

si beten sarjande ad piet

:

ir Zingel wären sö behuut
als dä man noeh daz beste tnot.

13 swclch wert man dä den lip verlös,

Obien zoru unsanfte er kös,
wände ir tumbiu lösbeit

vil liuto br.'ibt in arbeit.

wes enkalt der fürste Lyppant?
20 sin börrc der alte künec Sebaut

betes in erläzen gar.

do begunde mUeden oueb diu sebar;
dennoeb streit vaste Meljaeanz.

op sin sebilt wtere ganz'f

25 des euwas nibt bende breit be-

libu

:

dö bet in verr bin dan getribn
der berzoge Kardefablöt.
der turnei al stille stet

üf einem blüeminen plän.

dö kom oueb min her Gäwän.
387 Des kom Meljaeanz in nöt,

daz im der werde Lanzilöt
nie sö vaste zuo getrat,

do er von der swertbrücke pfat
5 kom und dä näcb mit ini streit,

ini was gevaiicnusse leit,

die frou Giuovör dolte,

dier dä mit strite bolte.

dö puuierte Lötes suuu.
10 waz mobte Meljaeanz nu tuon,

ein tribe oebz ors mit Sporen dar?
vil Hute nani der tjoste war.
wer dä hinderm orsc laege?

den der vou Norwatge
15 gevellet bete üf de ouwe.
manc ritter unde frouwe
dise tjost ersähen,

die Gäwän prises jäben.

den froweu ez guot ze sehne was
20 her uider von dem palas.

Meljaeanz wart getretet,

dnrrb sin kursit gewetet

maneg ors daz sit nie gruose en-

beiz

:

ez reis üf in der bluotee sweiz.

25 da ergieuc der orse sebelmetac,

dar uäeb den giren ir bejac.

dö nam der berzoge Astor

Meljaeanzeu den von Jämor:
der was vil näcb gevaugen.
der turney was ergangen.

388 Wer dä näcb prise wol rite

und näeb der wibe löne strite?

ine möht ir nibt erkennen,

solt ieb se iu alle nennen,

5 ich wurde ein unmüezec man.
inrehalp wart ez dä guot getäu

durch die jungen Obilöt,

und üzerbalb ein ritter röt,

die zwöue behielten dä den pris,

10 für si niemeu keinen wis.

dö des üzern bers gast

innen wart daz im gebrast

dienstdaukes von dem meister sin

(der was gevaugen hin in),

15 er reit da er sine knappen sach.

zc sin gevaugen er dö sprach

11. = letze Ggg. 12. sarieande G. ad piet Dd ~ aphiet gg^ apiet y,
anphiet G. 13. fehlen (Jg. 16. erchos Ugg. 19. Es (Des j) en-
galt Ggg. — ir Vater Ggg. 20. alte fekU. Ggg. scöt O, scaot d,

tschaut Ugg, tschout gg. 22. beguuden Og. ouchj al Ug. di Zt, die G.

23. 387, 1. 10. 21. 28. melyacanz D, Meliabganz G. 25. = Esn was gg,
Sin was Og. 26. verre DU. 27. kat defablet G. 29. bluominem D,
bluonieinen 0. 30. oueb Dg, fehlt den übrigen. herr D.

i88i, 2. Wan im Ggg. lanzelot Gdgg. S>. und /'ehh Ug. danach D, dar
nab Ggg, duunoeb dgg. 6. vanchnusse Ugg. 7. tschinovere G. 9. pun-
gierte y, pnnguierto G. 10. mach Ugg. 11. och (auch D) Aez DG.
12. der) = ir Ggg. 13. di fehlt Gg. = gelage Ggg. 15. Gevalt
bet G. de D. 17. tioste sahen Gdg. 18. di (Und <t) gawane priss ia-

hen Dd Gawan (Gawane G) si prises {oder priss gg) iahen Ggg. 19. ce-

sehn D, zesehene G. 21. Daz mel. Ggg. -etet G, -ettety, -et dgg, -eit

D. 22. = Dur sinen wapen roch Ggg. 23. Mange G. 24. = Da viel

Ggg. 23. Schelm tacb D. 28. den von Ugg, von Dg, de d. 29. Die
heten in nach Ugg.

388, 3. irn muht ir niht? Lat michso wol Ggg. 5. umuozeh G. 6 Inner
halp G. dä fehlt Udg. 8. Unt der vor ein Og. 9. = Unde für si Ggg.

niemu D. keinen y, docheiueu D, deheinon y, deheine Odgg. gwis D.
16. sinen DU. gevangeuen G.
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'ir hftrren gäbt mir Sicherheit,

mir ist hie widervaren Icit,

gevaiigen ist der kiinec von Liz:

30 nu kSret allen iwern fliz,

ober ledec müge sin,

mager sö vil geniezen min,'

sprach er zem kiinec von Avendroyn
unt ze Schirniel von Lyrivoyn

35 nnt zem herzogen Marangliez.

mit speeher glühde er si liez

von im riten in die stat:

Meljanzen er si loesen hat,

oder daz si erwürben im den grftl.

sine künden im ze keinem mfti

389Niht gesagen wft der was,
wan sin pfltege ein kiinec hiez An-

l'ortas.

dö diu rede von in geschacb,
der röte ritter aber sprach

5 'oh miner bete niht ergfit,

sö vart da Pelrapcire stöt.

bringt der kiingin iwer Sicherheit,

nnd sagt ir, der durch si dö streit

mit Kingriine nnd mit Clkmide,
m dem si nu nöch dem gröle wö,

unt doch wider nöch ir minne.

näch beden i’emer sinne,

nu sagt ir sus, ich sant iuch dar.

ir beide, daz iuch got bewar.'

15 mit urloube se riten in.

dö sprach ouch er zen knappen
sin

'wir sin gewinnes unverzagt,

nemt swaz hie orsc si bejagt.

wau einz löt mir an dirrc stunt;

30 ir seht wolz min ist s6re wunt.'

dö sprachen die knappen guot
'hör, iwer genöd daz ir uns tuot

iwer helfe sö groezlichc.

wir sin nu immer riche.’

25 er weit im einz ilf sine vart,

mit den kurzen öreu Ingliart,

daz dort von Uöwane gienc,

innen des er .Meljanzen vienc.

da holtz des röten ritters haut:

des wart verdürkelt etslich rant.

390 Mit nrlonb tet er danköre.

fünfzehn ors oder möre
liez er in öne wnnden.
die knappen danken künden.

5 si baten in beliben vil:

fürbaz gestözen was sin zil.

dö körte der gehinre

da gröz gemach was tiurc;

ern suochte niht wan striten.

10 ich wsen bi slncn ziten

ie dechein man sö vil gestreit.

daz özer her al zogendc reit

ze herbergen durch gemach,
dortinne der fiirsteLyppantsprach,

15 und vrögte wiez d.^ wsere komn:
wander böte vernomn,
Meljanz wsere gevangen.
daz was im liebe ergangen:
ez kom im sit ze tröste.

30 Oawan den ermel löste

ane zerren vonme schilte

(sinen pris er höher zilte):

17. herrn D. gäbet D, gebent =: ir gabt y, ir gäbet (7yy. 22. sö vil|

= dar an Oyy. 23. knnege DG. 24. tschirnel von liaravoin G.
25. Meriangliez 0. 26. gelnbde alte. 29. Oder daz sim warben nmbe den
gral Ogg. odr D. 30. Si Ogg. zedeheinen O, zdem einen y.

389
,

1. = Niht gezeigen y, Oezeigen ninder Ogg. 3. = Do disin Ogg.
5. bet O. = erge-ete Ogg. (i. bringet DO. 8. und fehlt O.

9. kyngmone D. 11. Unde ouch Ogg. wider fehlt Og. 12. beiden G.
immer y, ich immer die übrigen. 13. nn sagt ir sus Ddg, Sagt ir von miryy.
Saget ir G. 15. nrlonb y. si DO. 16. ouch fehlt Od. 17. gwin-
nea D. = niht verzaget Gyy. 18. ein Gy. 19. 25. cinez DO.
20. wol dez DO. mine D. söre fehlt dgg. 22. herre iwer gnade Dd
— Iwer (fehlt Og) geoade herre Ogg. 23. 24. grozlich-rich Dd. 26. = In-

guliart Gyy. 28. in des D. er| = dor Gyy. 29. holt ez Ddg, erbolz y.

erholt ez y, erholte Gy, erholt y. rites G. 30. verdnrkelet mit k G,

verdürkelt mit ü yy.

.390
,

1. nrloub y. daoe cbere G, danne kere gg. 8 . — guot gemach Gyy
9. Er Buohte G. 13. fehlt d. ze D — Gein Gyy. herben dur O.

14. Dort inne libbnut do sprach G. 16 Wenne er d, wandr er D = Ich
wnner G, Ich wmn er yy. 21. vorne 0.
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den gnp er Clanditten:

an dem orte und onch di mitten

•a was er durchstochen und dnrch-

slagn

;

er hiez in Obilöte tragen,

dö wart der magedc Freude gröz.

ir arm was blaue undc blöz:

dar über hefte sin dö sfln.

si sprach 'wer hät mir dä getän ?'

391 Immer swenn si für ir swcster

gienc,

diu disen schimpf mit zorn enpfienc.

den rittern dft was ruowe nöt,

wände in gröz müede daz geböt.

5 Scherules nam Gäwftn
unt den grftrcn Lahedumöu.
dennoch mOr ritter er dft vant,

die Gäwän mit siner hant
des tages öf dem rclde vienc,

10 dfl nianec gröziu hurte ergienc.

dö saztc se ritterliche

der burcgräro riche.

er und al sin müediu schar

stnondcn vor dem küncge gar,

IS nnze Meljanz enbeiz:

guoter handcluugc er sich di vleiz.

des dfthte Qiwin zc vil

:

’obcz der künec criouben wil,

hflr wirf, sö sult ir sitzen,'

JO sprach G&win mit witzcn:

sin zuht in dar ziio jagte,

der wirt die bete versagte

:

er sprach 'min hörre ist sküuges
man.

disen dienst het er getin,

23 ob den künec des gezeeme
daz er sinen dienst nteme.

min hör durch zuht sin niht en.siht:

wand ern bit siner huldc niht.

gesament die friuntschaft icmcr got,

sO leist wir alle sin gebot."

392 Dö sprach der junge Meljanz
'iwer zuht was ie sö ganz,
die wile daz ich wonte hie,

daz iwer rät mich nie verlie.

s het ich in baz gevolget dö,

sö sähe man mich hiute frö.

nn helft mir, grive Bchernles,
wände ich in wol getröwe des,

um minen hörrn der mich hie hät,

10 (si hccrnt wol böde iwem rät)

und Lvppant, der ander vater min,
der tuo sin zuht nn gein mir

schin.

siner hulde het ich niht verlorn,

wold es sin tohtcr hin enbom.
15 diu prüevetegein mir tören schimpf:

daz was uufrouwcnlich gelimpf.'

dö sprach der werde Oäwän
'hie wirt ein snonc getin,

die niemen scheidet wan der töt.'

20 dö körnen, die der ritter rOt

hin üz hete gerangen,
nf für den künec gegangen:
die sageten wiez di woerc komn.
dö Gäwän hßte vernomn

25 stniu wipen
,
der mit in dä streit,

und wem si gäben Sicherheit,

24. onch da Pg, aldo d, an dem Gg, den g, en gg. 26. = Den bat er Ogg.
27. meide Dg. 29. hafte ö.

‘591, 1. Immr P, jMt G. 8W6D <7 , swcnne Dd, bo Og^. 3. was da den
was Og. 6. = lahdoman Ogg. 7. Dao och mer O. 10. maocn groz
hurt G, 11. satzzto si G. 12. bnrgr. G. 15. Unze qdz Dd, Unz
daz gg. It^ dä fehlt Odgg. 17. gawan gg^ gawanen Odgg, gawane D.
18. = Obe iuz Ogg. 23- skiinges] chuniges gg^ des kuoiges (chunges O)
die übrigen. 26. sio Ggg. 27. horre DO. =9 sio dur zuht niht siht

Ggg. 28. er O. 29- gesamnet A Oesamnt g. iemer Dd, iraer

immer gg. ^10. So leiste (leisten d) wir Dd, So leisten g. Wir leisten Ogg.

2. zuht was io Ddq., triwe din ist Ogg^ triwo ist g, treüwe was g. 7. helft g.

9. Umb 57 ,
umbc DG. herren DG. 10. so D. heerent Dd = veme-

ment Ogg. 11. = und fehlt Ogg. 12. der fehlt Ggg. sine DG allein.

DU Ddg und (hier, und yiochmuht übergeichrieien nach mir) G, fehlt den M6ri^^n.

= an mir Ggg. 13. = lehne hole siner hulde niht verloren Ggg.
14. woldes Ddg, Wolle oder Wolt Ggg. haben O. verhorn alle aufser

DG. 16. uofr®uwelich g, unfroulich O. 19. di nimmer D. dan dg.

20. qwaroeu di D. 22. üf fehli Gg, Ouch gg. 23. = Unde Ggg. d&
fehlt D.
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and dö sim sa^n omben prfti,

dö dSbter des, daz Parziväl

diss mieres weere ein nrhnp.

sin nlgen er gein himel gap,
393 Daz got ir strites gegenniet

des tages von ein ander scbiet.

des was ir helendin zuht ein pfant,

daz ir neweder wart genant.

5 sine erkande ouch niemen dft:

daz tet man aber anderswft.

zno Mcljanz sprach Scherules
'b6rre, mnoz i’nch biten des,

sO mochet minen hßrren scbn.

10 swes frinnt dA bcdenthalben jehn,

des snit ir gerne volgen.

nnt sit im nibt erbolgen.'

daz dübte se gnot Uber al.

dö fnorens Uf des kuneges sal,

IS daz inner ber von der stat:

des fürsten marschaic si des bat.

dö nam min hör GAwAn
den grAven LabednmAn
nnd ander sine gevangen

70 (die kömn dar zno gegangen):
er bat si geben sicherneit,

die er des tages ab in erstreit,

Scbemlese sime wirt.

minneglich nn nibt verbirt,

IS sine füern, als dA gelobet wa.s,

ze BeArosebe Ufen palas.

Meljanze gap din bnrcgrArln

richin kleider nnde ein riselin,

da’r einen wunden arm in biene,

dA GAwAns tjoste durch gienc.

394 GAwAn bi Scbemlese enböt
slner fronwen Obilöt,

daz er si gerne wolde sehn
nnd ouch mit wArheite jebn

s sines libes undertAn,

und er wolt onch ir urlonp bAn.

'nnd sagt, ich lAze irn künec
hie:

bit si sich bedenken wie
daz sin alsö behalte

10 daz pris ir fnore walte.'

dise rede hörte Meljanz.

er sprach 'Obiiöt wirt kranz
aller wiplichen güete.

daz senft mir min gemUete,
IS ob ich ir Sicherheit mnoz gebe,

daz ich ir frides hie sol lehn.'

'ir snit si d.'i für hAn erkant,

iuch envienc hie niemen wan ir

bant:'

suB sprach der werde GAwAn
10 'minen pris sol si al eine hAn.'

Scherules kom für geriten.

nnne was ze hove nibt verniiten,

dane wserc magt man nnde wip
in solher wmte iesliches lip,

IS daz man kranker armer wüt
des tages dA bete Übten rAt.

27. dö /Mt Odg. sim g, si im DO. nmbe engral G. 2S. daz] wie
Ggg. 29. Diaea O. mmrs DO.

393, 1. gegen Met Ggg. i. newedr D, dewere O, deweder gg, tweder g, twe-

derre g, jetweder d. bechant G. .6. de D. 7. Ze Gg. melianze

DO aUtin. 8. muoz ich ineb Ddgg, ich mnoz iuch g, ih wil inh G. bit-

ten D. 9. BÖ und hörren /Mt O. 10. friwnt D. bedenthen iehen G.

14. fuorenB dgg, fnoren si D, fuorten sin O. = des rarsten Ggg. l.'i. Unde
daz Ow, Untz g. inrre D. 16. = Libauts marschalch Ggg. sie D.

i8. = Labedoman g, Lahdoman gg, lachdoman 0. 20. di chomen Dd = Er
chom Ggg. 21. = Unde bat Ogg. 23. Tschemles Ggg. so auch 394, 1.

24. Mannegelich O, Menneclich gg. 2.6. sine fuoren D, Sü fnoren d =. Eren
chom Ogg, Er chum gg, Br enkome g. gelobt D, geboten Og. 26. ce be-

aroseö D. 27. puregrarin D, bnrehrmvin O. 29. Da er D. arem D.

30. tiost durh O. erging d. Diu von Gawans Tiost ergienc g.

394, 6. Under welle Og, Und ich welle gg. onch /Mt Gg. 7. =s und /Mt
Ggg. ir den alle. 8. bittet D. 9. Si in (ohne daz) Ogg. 11. = Des
antworte Uelianz Ogg. 12. der D. Er obilote wirdet chranz G. 14. senf-

tet DG. 15. = Daz ih Ogg. sol Gg. 16. = Unde och ir Ggg.

mnoz gg. 18. riench O. dan dgg. 19. = So Ogg. 23. man /Mi D.

und D. 24. iöslichs D, jesliches g, iegliches g, ieslich Ggg, yegelicher d.

2ö. man D, man da die übrigen. chranch gg. 26. da hete Ddg, het da g,

bete Ggg.
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mit MeljaiiS! ze höre reit

al die dort tlze ir Sicherheit

ze pfände lieten l&zen.

dort elliu vierin s&zcn,

H95Lyppaut, sin wip und siniu kint.

fU giengen die d& körnen sint.

der Wirt gein simc h&rren spranc

:

üf dem palasc waz gröz gedranc,

5 dft ern vint und die friunde en-

pfienc.

Meljanz bi Gfiwane gicnc.

’knnd ez in niht versm&hen,
mit knsse iuch wolt enpfähen
iwer altiu friwendin:

10 ich mein min wip, die herzogin."

Meljanz antwurt dem wirte sftn

'ich wil gern ir kus mit grnoze

hftn,

zweier frouwen diech hie sihe

;

der dritten ich niht suonc gihe.'

I.-, dc.s weinten die eitern dö:

Obilöt was vaste vrö.

der knnec mit knsse enpfangen
wart,

nnt zwfln ander künege Ane hart:

als tet der herzog Maranglicz.

20 GAwÄnn man küss onch niht er-

liez,

und daz er nmin sin frouwen dar

er drui'tez kint wol gevar
als ein tockn an sine lirnst:

des twang in friwentlich golnst.

25 hin ze Meljanze er sprach
'iwer hant mir sieherheite jach:
der sit nu ledec, und gebt si her.

aller miiier freuden wer
sitzet an dem arme min

:

ir gevangen snlt ir sin.'

39C Meljanz durch daz dar nAher
gienc.

diu magt GAwAnu zuo zir ge-

vienc:

OhilOt doch Sicherheit geschach,
da ez mauc werder ritter sach.

5 'hör kUnec, nu habt ir inissetAn,

sol min ritter sin ein konfman,
des mich min swester vil an streit,

daz ir im gAbet Sicherheit.’

sns sprach diu maget Obilöt:

10 Meljanze si dA nAch gebot
daz er Sicherheit verjmhe,

diu in ir hant geschmhe,
ir swester Obien.
'zeiner Amicn

15 sult ir si liAn durch ritters pris:

zeim hörren und zeim Amis
sol .si iuch immer gerne hAn.

ine wils iuch dwederhalp erlÄn.'

got öz ir jungen mnnde sprach

:

20 ir hete bedenthalp gcschach.

dA meistert fron minne
mit ir krefteclichem sinne,

und herzenlichin triuwe,

der zweier liebe al ninwe.

^7. melianze O, melyanze D. 28. = Alle die Ggg.

3‘.)5, 1. = Der Wirt sin wip Ggg. und fehit D. 2. = Für fneogen Ggg.

3. = Libaiit ögg. 4. balaso G. 5. er den vient Dd = er die vinde

Ogtjg er viendo gg. die friunde ö, die friwnde />, friunde dU übrigen.

0. Gawan bi Melianse f'lench Ogg. 10. mein dgg. 11. antwrte D, ant-

warte G. dem wirtej im G. 12. s= gern fehU Ggg. 13- Eweir D,
Zwoiger G. di ich Z>, die ib 0. 15. = die eiteren (elter g) bede do
Ggg. Iß. vastej vil Z>. fro G. 19. Herzoge DO. 20. Gawan Gdg.

ebnsses DG. ouch =/M gg^ e O. 21. daz fehlt Ogg. nteme sine

DGg, neme sin d, nsme ouch sin gg. 22. druchte daz DG. 23. eine

Dgg. tochen Ddgy., tochelin ö. ein dg. 25. = Gawan zomelianze
sprach Ogg. 30. = Der Ggg. Ir sult ir gevangen sin g.

390, 2. gawanen alle au/ser D. zuozir geviench />, zuo ir geviog d = vaste

(fehlt g) umbe vieueb Ogg. 3. Obilote D und mit übergeschriehenem e G
(lUein. da Ggg. 4. Daz ez uUe nufser DG. wert Gg. 7. vil

gestreit O. 9. magt D » inuge Ggg. 10. dar nach Ggg. 11. ver-

gäbe G. 15. si nemen Ggg. Iß. zeinem-zeinem DG. Ib. Ich wiles Ogg.
deweder halp Og^ twederhalp //, wederhalp gg^ entwederthalp ye wider
halp d. 19. ir] der Og. ingen G. 20. bet Ggg. iewederhalp G.
21. Do Og. meisterte DG. fro G. 22. chreftechlichen />, friuntlichem

{ohne ir) Ogg. 24. zweir D, zweiger 0.
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=5 Obien hant fürn mantel sleif,

d& si Meljanzes arm begreif:

al weinde kust ir röter muiit

d& der was von der tjoste wunt.

niaae. zäher im den arm begöz,

der von ir liebten ougen vlöz.

.397 Wer macht si vor derdiet s6 halt?

daz tet diu minne junc unt alt,

Lyppaut dö sinen willen sach,

wände im s6 liebe nie gcschach.

i sit got der örn in nibt erliez,

sin tohter er dö frouwe hiez.

wie diu höehzit ergiene,

des vr&gt den der d4 gäbe enpfienc

:

und war dö männeglirh rite,

10 er hete gemach odr er strite,

des mag ich niht ein ende hän.

man sagte mir daz Gäwän

urloup nam üf dem palas,

dar er durch urloup körnen was.
IS Obilöt des weinde vil:

si sprach 'uu fuert mich mit in hin.'

dö wart der jungen süezen magt
diu bete vou Uäwäue versagt:
ir muoters küm vou im gebrach.

20 urloup er dö zin allen sprach.

Ljppant im diens böt genuoe,
wand er im holdcz herze truoc.

Scherules, sin stolzer wirt,

mit al den sinen niht verbirt,

25 ern rite üz mit dem degeue halt.

Qäwäns sträze Af einen walt
gienc: dar sander weideman
und spise verre mit im dan.

urloup nam der werde heit:

Gäwän gein knmbcr was verselt.

2.9. fürn] vnf den O. 26-2.S. = Melianzes arm si begreif. Unde drnchto in

an ir roten munt. Al da er was zer (ze g) tioste wunt Ogg. 26. weinende D.
29. zsher g. im] ir O.

397, 1. = Waz Ogg, macht rfy, machte DO. 2. uü DQ. 3. do d und
(por sach) O = nu Ogg. t>. = Daz in got der eren Ogg. eren DOgg,
ere dg. 6. Sine DOg. frouwen Odgg. 8. fragt gg, vraget DO.
dä| die Og, 9. Und wer mannechlicbe rite gg. do D und nach mennic-
lich dg, fehlt Og. mannegelich O. 13. = Nam urloup Ogg. 15. =:^ Daz
was obilote leit. Wan si groz weinen nibt ver meit Ogg. 16. si sprach, uu
fuoret mich mit iu hin D, Sii sprach mit üch ich hinnen wil d = Do sprach
si (Si sprach g) herre eit ih bin. Iwer so fuoret (fuert gg) mich mit io hin Ogg.
17. iunge O. 18. bet Ogg. gawan gar gg. 19. mnotr si D, muoter si

die übrigen. chum gg, chume DO. brach D. 21. = Libaut im danebte
genuoch Ogg. 22. wundr ü. 25. degn 1). 27. sant er D. 28. mit in D.

Wolfram ron Bocbfiibarlt. Viert« AiifMcabe. 13
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vm.

SOsSwer was ze BS&roschc komn,
doch bete Gäwän d& gCDomn
den pris ze bfider sit al ein

;

wan daz dervor ein ritter schein,

5 bi rötem wäpen nnrekaut,

des prls man in die hcehe bant.

G&w&n het dre undc heil,

ieweders volleclichen teil

:

nn n&ht och eines kampfes zit.

10 der Walt was lanc unde wit,

dä dnrch er mnose strichen,

woldcr kampfes niht entwichen;

fine schnide er was derzuo erkorn.

nn was onch Ingliart verlorn,

IS sin ors mit kurzen 6ren:

in Tabronit toii Mören
wart nie bezzer ors ersprenget.

nn wart der walt gemenget,
hie ein schache, dort ein velt,

20 etsllchz so breit daz ein gezelt

vil käme drüffe stUende.

mit sehn gewan er küende
erbüwens lands, hiez Ascal&n.
dä frkgtcr gegen Schanpfanzi'in

2s swaz im rolkes widerfnor.

hoch gebirgc nnd manec mnor,

des het er vil durcbstrichen dar.

dö nam er einer bürge war:
&VOV diu gap vil werden glast:

dft K6rte gegen des landes gast.

399 Nu hcert von Aventinre sagen,

und helfet mir dar nuder klagen

Gftw&ns grözen knmber.
min wiser und min tumber,

s die tnonz durch ir gesellekeit

nnd l&zen in mit mir |sin| leit.

öwO nu solt ich swigen.

nein, Ifit fiirbaz sigen

der etswenne gelücke neic

10 und nu gein nngemacbe scic.

disiu burc was gehöret sö,

daz EnOas Kart&gO
nie so bdrrenliche vant,

d& fronn Didün tot was minncn pfant
IS waz si palase pflege,

nnd wie vil di türne lege?
ir hete Acraton gennoc,

diu fine Babjlone ie tmoc
ame grif die grcesten wite

20 nfich beiden worte strlte.

ei was alumbe wol sö hoch,

nnt dfi si gein dem nier gezöch:
decheineu sturm si widcrsaz,

noch grözen nngefUegen haz.

2S dervor lac raste breit ein plfin;

dar über reit hör G&wfin.
fünf hundert ritter oder mör
(ob den alln was einer hör)

die körnen im dfi widerriten

in liebten kleidern wol gesniten.

400 Als mir d'&ventinr sagete,

ir vedcrspil dfi jagete

398, .ö. roten ß. 8. letw. O. 0. nahet alU. eins dg, sin g, des g.

14. ingnliart Og. 16. thabr. D, tabrnnit Ogg. 22. sebenne G. 23. Er-

b°wens D, Erbawenes G, Erbnena g. landes daz hiez alle. ascalaoa D,
asebaluon O. 24. Do Gg vragetr D. tschamfenznon O, -zuon I).

2r>. im da D. 26. nnd fehlt Og. 30. cherte gegen I), keret gein g, kert

er gein gg, kert engegen dgg, engene cherte O.

399, 1. aventinren D. 0. lazenz in g. sin VOyg, wesen dg>j. 9. Dar O,
Dem g. 11. gebert DG. 12. knrtigo O. 13. herrnliche D, berrenllcheD gt

hcriiche gg, bcrlichen Ödgg. 14. didon Og, Dydon gg, tjdon D, dido ti, di-

donen g. 16. and fehU Ggg. 18. babjlonio D, babilooie O. 19. Anme
Ogg. griffe DG, begriff rf. grosten D, hohesten Ogg. 20. heidene O.

24. uDgeßn^geu D. 28. alien DO. 29. di cbomn D.

400f 1. diu aventiure DO.
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dcu krauch od swaz vor in dÄ
vlöch.

ein rftvU von Spftnc hoch
s reit der küncc Vergnlaht.

sin blic was tac wol bi der naht,

sin gcsiähte sante Mazad&n
für den berc ze Fßmorgftn

:

sin art was von der feien.

II) in dühte er stehe den meien

in rehter zit von bluomen gar,

swer nam des küneges varwe w;ir.

Ußwßnen des bedi'ihte,

do der künec so gein im lübte,

15 ez w®re der ander Parzivftl,

not daz er Oabmuretes mäl
hete als6 diz nimre weiz,

d6 der reit in ze Kanvoleiz.

ein reiger tet durch flulit ent-

wich
JO in einen muorigen tich

:

den br&hten valkcn dar gehurt,

der künec suochte nnrehten fiirt,

in valken hilfe wart er naz:

sin ors verlös er umbe daz,

25 dar zuo al diu kleider sin

(doch schict er valken von ir pin):

daz nämn die valkenaere.

op daz ir reht iht wtere?

ez was ir reht, si soltenz hin:

man niuose ocli si bi rehte Um.

401 Rin ander ors man im dö ICch;

des sinen er sich gar vcrzOch.

man hienc onch ander kicit an in

:

jenz was der vaikenere gewin.

5 hic kom Oftwßn zno gcriten.

ävoy nu wart da niht vermiten.

erne wurde baz enpfangen
dan ze Karidoel wsere ergangen
Ereckes enpf&ben,

10 dö er begnnde nßhen
ArtOs näch sime strite,

nnt dö fron Enitc
siner freude was ein condewier,
sit im Maliclisier

15 daz twerc sin vcl unsanfte brach
mit der geisel da’z GynovCr sach,

nnt dö ze Tulmeyn ein strit

ergiene in dem kreize wit

nmben spärwtere.

20 Idör fil Novt der mtere

im sine Sicherheit dä böt:

er muose’im bieten für den föt.

die rede Ißt sin, und heertz och hie:

ich wene sö vrieseht ir nie

25 Werdern antpfanc noch gmoz.
öwö des will unsanfte buoz
des werden Lötes kinde.

rßt irz, ich erwinde
nnt sag in fürbaz niht möre.
durch triiren tnon ich widcrkßrc.

402 Doch vernemt durch iwer güete,

wie ein löter gemüete
fremder valsch gefrnmte triiebc.

ob ich in fürbaz Uebe
5 diz mnere mit rehter sage,

sö kumt irs mit mir in klage.

dö sprach der künec Vergnlaht
’börre, ich hßn mich des bedßht,

ir snlt riten dort hin in.

10 magez mit iweren holden sin,

ich priche in nn gcsellckeit.

ist ab in min fürbaz riten leit,

3. kräng d, cbranich gg. odr I), oder O. da vor in floc O. 4. Spange
O. 7. geslahte O. 8. ze fehlt g. feimnrgan g, phimnrgan G. 9. art

fehlt G. von den dg. pheigen Ö. 10. In dnliter sähe den meigen O.

13. beduobte I). 15. andr parzifal D, 17. = als Ogg. 18. Do er Og.

19. reger Od. 20. mnorgen O. 22. suobte O. 24. verloser G.

2.5. di cbleidr D. 26. sebet D. 27. Ez G. namen ttlle. die fehlt gg.

30. oueb sic />.

401, 3. man bing oncb andr cbleidr an in D. 4 lenez D, Daz Og. war D.
vaicbnare O. 6. Aphoy O. 7. ern D. 8. Däne G, den D 11. Ar-
tuse 0, Artuoso O. 13. fronden Gg. kundwir D. 14. in O. malicli-

scior D, malaclisier d, Maliachlisir g. 15. = getwereb Ogg, gedwereb g.

16. daz Gg, da ez Dd, daz t?. gg. kinovere G. 17. tnlmen j), talmein G.

19 sparw. G. 20. ledere d. filnot Og. 22. mnoee O, muosese D,

mnstez g, muose si g. 23. und] nn G. hortse D. 24. sone G.

vrieset O, friesebt g, friesebet g, gefriesebet Odgg. 25. werdn D. ant-

vaneb O. 26. ouwe D.

402, 2. Inoter D. .3. fremdr D. gefronte D. 6. cbomt O. 12. ab D,
abe O.

13 *
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ich läz swaz ich zc Bchaffcn hfin.’

do sprach der werde U&w&n
ts 'hör, swaz ir gebietet,

billiche ir iuch des nietet:

daz ist och fine niincn zorn

mit guotem willen gar verkorn.’

dö sprach der künec von As-
calOn

]o 'bOrre, ir seht wol SchamfanzOn.
d& ist min swester üf, ein magt:
swaz mnnt von scheene hfit gesagt,

des hät si volleclichen teil,

weit irz in priieven für ein heil,

3S deiswftr sö muoz si sich bewegen
daz se iwer unz an mich sol pflegen,

ich kum in schierre denn ich sol

:

onch erbeit ir min vil wol.

gesehet ir die swester min

:

irn ruocht, wolt ich noch lenger

sin.’

403 'Ich sehe iuch gern, als tuon ich sie.

doch h&nt mich groze frouwen ie

ir werden handeliingc erlftn.'

sus sprach der stolze Gäw&n.
5 der künec sande ein ritter der,

nnd enböt der magt daz si sin

war
sö nsem daz langiu wile

in dinhte ein knrziu ile.

Gftw&n fnor dar der künec geböt.

10 weit ir, noch swig ich grözer nOt.

nein, ich wiiz in fürbaz sagen,

sträze und ein pfart begunde tragen

(täw&n gein der porte

an des palas orte.

IS Bwer bfiwes ie begnnde.

baz denne ich sprechen künde
von dises bfiwes veste.

dfl lac ein burc, diu beste

din ie genant wart ertstift:

10 unm&zen wit was ir begrift.

der bürge lop snl wir hie län,

wände ich in vil ze sagen hän
von des küneges swester, eiuermagt.
hie ist von büwe vil gesagt:

15 die prüeve ich rehte als ich sol.

was si schien, daz stnont ir wol:

unt hete si dar zuo rehten muot,
daz was gein werdekeit ir guot;
sö daz ir site und ir sin

was gelich der maregrävin
404Din dicke vonme Heitstein

über al die marke schein,

wol im derz beinliche an ir

sol prüeven! des geloubet mir,

5 der vindet knrzewile dä
bezzer denne anderswfl.

ich mac des von frouwen jehn
als mir din ougen kunnen spehn.
swar ich rede kör ze guote,

10 diu bedarf wol zühte hnote.

nn heer dise äventinre

der getriwe unt der gehinre:

ich enruoche nmb d’ungetriuwen.

mit dürkelen rinwen
15 hhnt se alle ir sselekeit verlern;

des muoz ir söle liden zorn.

üf den hof dort für den palas

reit

Qfiwän gein der gesellekeit,

als in der künec s.ande,

20 der sich seihen an im schände.

13. laze DOdg, laz ez gg. zeschafene G. 15. 16. gebiet-niet Og.

16. pilliche D. 20. tschanpheozun G. 23. si fehlt D. 24. in Ddg,
nti Ogg. 26. iiDze ane O. 27. schierre g, scirre />, schiere gg, schirer g,

schier Gd. 30. iren DO. mocht dgg, rnoht Og, mochtet D.

403, 4. der werde dgg, min her O. 5. einen DG. 6. meide DOgg, me-
gede dgg. 7. nmme DO. 9. Er fnor dar als der Og. 10. D interpun-

giert hinter noch. 12. pharit G. begunde Dgg, begunden Gdgg. 14. pa-

lases Qdg. 15. bJI-os D, eo ouch 17 und 24 17. diss />. 20. üma-
zen O. 21. snl g, siile D, siiln g, sulen Odg, fehlt g. hie fehlt g,

nii Og. 22 cesagn D, zesagene Og. 25. reht O. 26. schone O,
secene D. 27. nnd fehlt Og. 30. Margravin O.

404, 1. vome (/. aitsteioe y, beitstein y, berti^tein </y. 2. erschein yy, liehtc

schein ^y. 1. solde A daz (7yy. f). vant D. churzewile Odij,

cliurzw. Üij>/. (>. Bozere vil dano (hj. 7. des />y, des wol öyy, wol des dy.

9. eher y, chere DO. 11. hopre Dd = höret Oyp, hört yy. 13. di /),

die O. 14. triuwen ?
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ein ritter, der iu bräbtc dar,

in fnorte dä saz wol gevar
Antikonic de küncgiu.

sol wiplich 6rc sin gewin,

25 des koufes het si vil gepflegn

und alles valsehes sieh bewcgn:
di mite ir kiiisebe pris erwarp.

Owfi daz sö fruo erstarp

von Veldeke der wise man!
der künde se baz gelobet hin.

405 D6 G&wän die magt crsacb,

der bote giene näher uiide sprach
al daz der künec werben hiez.

diu kUuegin dö niht eniiez,

5 sine spreeche 'hör, gCt näher mir.

miner ziihle meister daz sit ir:

mi gebietet uiide löret.

will iu kurzewUe gemfiret,

daz muoz an iwerm geböte sin.

10 sit daz iuch der bnioder min
mir bevolhcn höt so wol,

ich küsse iuch, ob ich küssen sol.

nu gebiet nSch iwereu mflzen

min tuon odr min läzeu.'

15 mit grözer zuht si vor im stuout.

Gäwän sprach 'frouwe, iwer muont
ist sö küsseulich getän,

ich sol iwereu kns mit gruoze

hän.’

ir mnut was heiz, dick unde röt,

2(1 dar an Qftwän den siiien böt.

da ergieuc eiu kus ungastlich,

zuo der meide zühte rieh

saz der wol geborue gast,

süezer rede in niht gebrast

25 bhdcntbalp mit triuwen.

si künden wol geniuwen,
er sine bete, si ir versagen,

daz beguuder herzeniiehen klagen:

ouch bat er si genflden vil.

diu magt sprach als i’u sagen wil.

406 'Herre, sit ir anders kluoc,

sö mages dünken iuch getiuoc.

ich erbiutz iu durch mins bruoder
bete,

daz ez Ampflise Gamurcte
5 minem mheim nie baz erböt;

äiic bi ligen. min triwo ein lüt

an dem orte fürbaz wrege,

der uns wegciis ze rchte pHsege:

und cnweiz doch, herre, wer irsit;

10 doch ir an sö kurzer zit

weit miue minne liAu.'

dö sprach der werde Gäwöu
'mich löret miner künde sin,

ich sage iu, frouwe, daz ich iiiii

15 miner basen bruoder suon.

weit ir mir genäde tuon,

daz cnlät niht dnreh minen art:

derst geiu iwerm sö bewart,

daz si belle al gliche stönt

20 mit iu rebter mftze gönt.’

eiu magt bcgniide in schenken,

dar iiflcb schier von in weiikeu.

mör frowen dennoch dö säzeu,

die och des niht vergäzeu,

25 si giengu und schuofen umb ir

Illiege.

ouch was der ritter von dem
Wege,

der in dar brihte.

Qäwan des gedähte.

22. diu wolgevar Gij. 23. Antyg. y, Autikunyu O. diu OG. 27. L)a

mit G. 28. daz ie so Gg. 29. veldeke Gg, Vuhlekke O, veldecke gg,
veldechcin g, veldich g, feldig d. 37. si DO.

405, 5. Si sprach Gdg. 7. 13. gebietet dgg, gebiet S. cliurzow. Gdg,
churzw. Dgg. 9. iwerom D, iurom g. 13. iweron Ggg. iworr D, iwer dgg.

14. unde Gg. IG. Er sprach Gg. 17. chnssenlich Ddgg. chualich Ggg.

18. Ih wil iweren gruoz mit clinase han G. 19. dicho D, ditchc G.

2,0. Beid. 0. 2ü. chunde Dg (allein/ a<Kh 01). 27. Gegen siner bette

er ((i. i. ir) versagen d. 28. horcenliclie D allein. 30. i’ii] ich iu Dd.j,

ich nu g, ih Ggg, si g.

40(5, 3. erbiuotez iu D, erbiut iuz gg. 4. ez Gdgg, er D, ichz g, Jehll g.

anphl. G. gamurete D (auch Gl) .ö. Minen G. cehoime D, oheime
O, allein. 7. Arne orte G. 8. co D, fchh G. 9. = Unt (J'ehit g)
ih neweiz doch Ggg. 10. Daz dg. Unt G. 13. .Mich lert iiiiiotor chunile

sin fr, .Mich Icrte min miioter ktiiidic sin g. 14 ilaz Ddg, wer Ggg.

16. Welt ir genade an mir tuoii O. 18. iurom g, dom iwereu Ggg.

19. bede al] vil nach G. golicho DG. geut G. 20. in ir rebter g. in

einer Gg. 22. schier dgg. 21. nich D. 2ö. giengen DG. und schnüren

fehlt g, aclialfcn dg. si giengen scliuofcn Iliiclernay,/.
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dö si alle vun im körnen ü/.,

dyü dicke den grözen strOz

4U7v»het ein vil kranker ar.

er greif ir uiideru mantel dar:

Ich wsene, er ruort irz hüffelin.

des wart gemöret sin pin.

s von der liebe alsölbe not gewan
beidiu magt und oueb der man,
daz d& n&ch was ein dinc ge-

schehen,

hetenz übel ougen niht ersehen.

de.s willn si böde w&rn bereit:

10 nu seht, dö näht ir hcrzcieit.

dö gienc zer tür in aldä

ein ritterblanc: wand er was grä.

in wäfenheiz er nante

Qäwänen, do ern erkantc.

10 dä bi er dicke liite schrei

'öwö linde heiä hei

mins hörren den ir slnoget,

daz iuch des niht geuuoget,

irn nötzogt och sin tohter hie.'

20 dem wäfenheiz man volgct ie:

der selbe site aldä geschach.

Gäwän zer junefrouwen sprach
'frowc, uu gebet iweren rät

:

unser dwederz niht vil wer hie hät.’

25 er sprach 'wan het ich doch min
swertl’

dö sprach diu junefrouwe wert

'wir sulen ze wer uns ziehen,

rtf jenen turn dort fliehen,

der b! mlner kemenäten stöt.

gcnsedeclichez lihte ergöt.'

408 Hie der ritter, dort der konfman,
• diu junefrouwe erhörte sän

den bovel körnen üz der stat.

mit Gäwän si geiiu turne trat.

5 ir friuut muost kumber liden.

si bat siz dicke miden

:

ir krudem uude ir döz was sö
daz ez ir keiner marcto dö.

durch strit si drungen gein der tür:

10 Gäwän stuont ze wer derfiir.

ir in gön er bewarte:
ein rigcl dem turn besparte,

den zneter üz der möre.
sin arge naebgebüre

15 cntwichn im dicke mit ir schar,

diu küuegin lief her uut dar,

ob üf dem turn ibt w»r ze wer
gein disem ungetriwen her.

dö vant diu maget reine

20 ein scbärbzabelgcsteine,

unt ein bret, wol erleit, wit:

daz bräht si Gäwänc in den strit.

an cim isenineni ringez hienc,

dä mit cz Gäwän cnpfienc.

25 üf di.sen Vierecken schilt

was schächzabels vil gespilt:

der wart im ser zerhouwen.
nu hicrt och von der frouwen.

ez WK-re künec oder roch,

daz warf si gein den vinden doch:
409ez was gröz und swatre.

mau sagt vun ir diu meere.

407
, 1. Vaehet Vahet rfyy, vecht Z>, Vaht 0. 2. grief Gg. 3. ir dg.

4. gemert OQ atUin. 5. al fehlt Ggg. 6 . nuch der fehlt Ogg, der g.

7. nach ein dinch was gg, was nah eiu dinch Qg. gesehen ö. 8. Uetz
Gd. ublfu g. ouge G. gesehen dgg. !t. willen DG. si warn
beidiu gp was er gar G. 10- nabt (e über t u ie 396,3) G, nahet Dgg.
ir Dgg, in Gdgg. 14. Oawan gg. bechande Gg. 15. erschrei g.

16. ouwe D. 19. sine DGg. 20. wafem heiz D. 23. iuren g. 24. twe-
derz gg, dewederz Gdgg, enwedorz D, ietwederz g, 28. turen G. 29. bi

der chemenate Gg. dort stet Ggg. 30 Uenadchlicho ez G, genee-
dechliez D.

408
, 3. Einen Og. povel Gdgg. 4. gawane DGg. gein dem Q, gegen
dem D. 5. muose DO, muosun gg. 8. ez ir Dgg, echt ir d, irz g, ir Gg.
dech. D, deh. G. marhte Gg, mercte g. 9. gieagen Gg. 10. Gawan
spranch hin uz der für G. 12. Ein gg. Einen DGdg. der den alle.

turen G 15. entwichen alle. scharen G. 17. turuo G. 18. unge-
triwem Dgg. 19. magt D, iungo Gg. 21. erleget gg. 22. brühte DG.

In g. eime D, einem die übrigen. isoninem DG, isenim g, isenineu

gg, yseunen g, eisenen g, isen d. 24 Da bi Gg. 26. Wart Gd.
schabtzabels G. 27. ser g. verhouwen dg. 29. künig alt oder d.

rok G.
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Swen dä erreichte ir wurfes swaiic,

der strüchte &ne sineo danc.

5 diu künegiuDC riche

streit dä ritterliche,

bl G&wAu si werlichc schciu,

daz diu koufwip zc Tuleusteiu

au der vasuaht uie baz gcstritcii;

10 wan si tuoutz vou gampelsiten
unde tuUeut &n uöt ir lip.

swd harnascbrämcc wirt ein wip,

diu h&t ir rebts vergezzeu,
sol mau ir kiuscbe luczzen,

IS siue tuoz dau durch ir triuwe.

Antikouieii riuwe
wart ze Scbanfanzüu erzeiget

uut ir höher luuot geuoiget.

in strit si s6re weinde

:

20 wül si daz bescheinde,

daz friweutlich liebe ist stmte.

waz Uftw&n dö tmtc?
swenue im diu muoze geschach,

daz er die maget reht crsach;

2s ir muiit, ir ougcn, unde ir uaseu.

baz geschict au spizze basen,

ich wssue den gesäht ir nie,

dan si was dort unde hie,

zwischen der hnffe unde ir brust.

miuue gerende gelüst

410kunde ir lip vil wol geroizeu.

irn gesäht uie ämeizen.

Diu bezzers gelenkes ptiac,

dan si was dä der gürtcl lac.

s daz gap ir gesellen

Gäwäne inanlich eilen,

si türte mit im in der nöt.

sin beuantez gisel was der tot,

und anders kein gedinge.

10 Qfiwänen wac vil ringe

vinde haz, swenu er die magt erkös

;

dä von ir vil den lip verlos.

dö kom der küuec V'ergulaht.

der sach die striteclicbeu inaht

IS gegen Gäwäne kriegen,

ich enwolt iuch deuue tiiegeu,

soue mag i’n niht beschoeneu,

eru well sich selben bceneu
an sinem werden gaste.

20 der stuont ze wer al vaste

;

dö tet der wirt selbe schin,

daz mich riwet Gandiu
der küuec vou Anschouwe,
daz ein sö werdiu frouwe

2s sin tohter, ie den suu gebar,
der mit ungetriwer schar

sin volc bat s6re striten.

Gäwän nmose biten

Unze der küuec gewäpeut wart:

er huop sich .selbe an strites vart.

411 Gäwän dö inuose entwichen,

doch unlasterlichen

:

Uuders turues tür er wart getän.

nu seht, dö kom der selbe mau,
i der in kampflichc an C sprach

:

vor Artil.se daz geschach.

der lautgräve Kyngrimurscl
gram durch swarten uut durch vel,

durch GäwAns uöt sin bcude er want

:

lu wan dos was sin triwe plant,

daz er dä solle haben vridc,

ezen wicr daz eines maunos lide

in in kample twungen.
die alten unt die jungen

15 treib er vonme turne wider:

den hiez der knnec brechen nider.

Kyugrimursel dö sprach
hin ül da er Gäwänen sach
'heit, gib mir vridc zuo dir dar in.

20 ich wil gesclicclicbcn piu

409, 3. ir feAtl D. 4. struochte D, struhte G. 7. g.awane DOg. werli-

cben Ogg, so werlich d, ze vier g. H. zetolleu stuine Og, zu tolneteiu gg.

10. tuondez O. 1.5. tuoea D, getrennt O. dane G, denne D, frkU g.

ir fehlt Og. 16. Antig. g. 17. zetsebaDfenznn G. erzeigt-genoigt g.

19. strite DO. 26. geschieht G, gescicbet D. spizu G, spitze d. 27. ge-

sahet />G, oucA 410,2. 2H. Daone G, denne D. 29. huilo /), hule p, hüff d,

hui Ggg. 30. gernde Ogg, gerenden d, gerender gg.

410, 4. Dane D, denne G. 7. turte dgg, Ivierto D, trurte Ggg. 9. dech. D,

deh. G. 11. swenn Dg, do G. 14. stritt, alle anfstr DO. 1.5. lleiu

Ggg. 16. Ihne welle iuh dane triegen G. 17. in g, ich gg, ick in oder

ih in die übrigen. 18. welle DO. 30. Der Gg.

411, 2. ledocb G. ö. an 4 D, e. an g, ane gg, an Gdgg. 9. Durh gawanes
not er sine hende want G. sine D, die g. 13. twungen g. 19. gim
mir O. dar Ddgg, hin Ogg.

Digitized by Google



200 P A K Z I V A L VIII. » 09', I. 12272.

mit dir häii in dirrc nöt

mich muoz der künec slahen tot,

odr ich behalde dir diii lehn.'

GAwftn den vride begunde gehn:
3S der lantgr&ve Eprani- zuo zim dar.

des zwivelte diu üzer schar

(er was onch burcgr&»e aldd):

si wseren junc oder grft,

die bliigten an ir strite.

Gdwän spranc an die wite,

412als tet onch Kyngrimursel

:

gein elln si bSde w&ren snel.

Der künec mant die sine.

'wie lange sulen wir pine

s von disen zwein mannen pflegen'^

mins vetern sun h&t sich bewegen,
er wil erncren disen man,
der mir den schaden hät getän,

den er billichcr rmehe,

10 ob im ellens niht gebricchc.’

genuogc, dens ir triwe jach,

kurn einen der zem künege sprach

'hferrc, müezc wirz in sagn,

der lantgrftve ist nnerslagn

IS hie von mangcr heude.

got iuch an site wende,
die man iu verv&he baz.

wcrltlich pris iu sinen haz

teilt, erslnht ir iwern gast:

20 ir ladet üf iuch der schänden last.

s6 ist der ander iwer mdc,

in des geleite ir disen bdc

hebt, daz sult ir Idzen:

ir Sit dervon verwdzen.

23 nu gebt uns einen vride her,

die wil daz dirre tac gewer:

der vride si och disc naht,

wes ir iuch drumbc habt beddht,

daz stot dannoch ziwerre hant,

ir sit gepriset odr geschaut.

413 .Min frouwe Antikonic,

vor valscheit din vrle,

dort ai weinde bi im st^t.

oh iu daz niht ze herzen gdt,

s sit inch pedo ein muoter trnoc,

so gedenket, herre, ob ir sit kluoc,

ir sandet iu der magede her:
w(er niemen sins gelcites wer,
er solt iedoch durch si genesen.’

10 der künec liez einen vride wesen,
unz er sich baz besprseebe

wier sinen vater rseche.

unschuldec was hdr Gdwdn:
ez bete ein ander mau getdn,

13 wände der stolze Eheunat
ein lanzen durch in lörte pfat,

do er Jofreyden fiz Ydo:l
fuorte gegen Barbigoel,

den er bi GdwÄne vienc.

20 durch den disiu nöt ergienc.

dö der vride wart getfln,

daz volc huop sich von strite sftn,

manneglich zen herbergen sin.

.Vntikonie de künegiii

23 ir vetern sun vast nmbeviene

:

manc kus an sinen munt ergienc,
daz er GäwSnen bet ernert

und sich selben untÄt erwert.

si sprach 'du bist mins vetern suon

;

du kundst durch niemen missetuun.'
414 Welt ir hoern, ich tuon iu kunt

wA von ö sprach min munt
daz lütr geraüetc trüebe wart,
gunört si diu strites vart,

5 die ze Schampfanzftn tet Vergulaht:
wan daz was im niht geslaht
von vater noch von muoter.
der junge mau vil guoter
von schäme Icit vil grözen pin,

10 dö sin swester diu künegin

25. im Q. 26. zwifelt gy, zor spielte d. 28. bingten O, bliictan g, blueg-
ten g, bloiigen g, bluogeten D, blnegeten dg, bluogenten g.

412
,

2. elien DQ. 8. Der uns Gg. 9. billichen Qgg. 11. gnuoge D, Ge-
gnuogen g, Gnuc g. 18. wereitl. D. 19. teilet, erelahet ir Z> allein.

23. Hevet O. 25. nn fehlt G. 26. wer Ggg. 29. ziwrre g, ziwerr D,
datze iwere G.

41 il, 3. weinende D. bi in Gg. 6. So denchet G. 7. meide D. 14. inan D,
hant die übrigenf 15. eknnat Ggg. 16. eine DG allein.. 18. suorte G.
23. Manegelich G, Menncchlich g. zoberbergen Gg, zur lierberge dgg.

24. Antyk. D. diu DG. 25. vaste DG. 28. und fehlt Gg. selb d.

30. Dune Gdgg. chnndest Ddgg, chanst Gg.

414
,

1. ir nu Ggg. hoern g. 3. luter O, luoter D. getmobet wart Gg-
4. Geuuert G. 9. schem O, schenie g. schemdo d. 10. swestr ü.
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io begunde veben:

man hört in s6re vl^bcn.

dö sprach diu juncfrouwe wert

'her Vergnlaht, triiege ichz swcrt

IS und wier von gutes gebot ein man,
daz ich Schildes ambet solde hän,

iwer stritoii wmr hie gar verzagt,

dö was ich &ne wer ein magt,

wan daz ich truoc doch einen schilt,

20 nf den ist werdekeit gezilt:

des wäpen sul ich nennen,

ob ir ruochet diu bekennen,

guot gebterde und kiuscher site,

den zwein wont vil stecte mite.

2s den böt ich für den ritter min,

den ir mir sandet dH her in:

anders schcrines het ich niht.

swH man iuch nu bi wandel siht,

ihr habt doch an mir missetHn,

ob wiplich pris sin reht sol häii.

4 15 Ich hört ic sagen, swa ez sö gezoch
daz man gein wihes seberme vlöch,

d& solt eilcnthaftez jagen
an sime strito gar verzagen,

s op dH wtere manlieh zuht.

hör V'crgulaht, iurs gastes vluht,

dier gein mir tet für den töt,

lört iworn pris noch lasters nöt.’

Kingrimursel dö sprach
10 'herrc, ftf iwern tröst geschach
daz ich hörn GHwän
üf dem Plimizoelcs pifin

gap vride her in iwer laut,

iwer Sicherheit was pfant,

IS ob in sin eilen triiege her,

daz ich des für iuch wurde wer,

in bestüend hie niht wan eiuec mau.

hör, dH bin ich bekrenket an.

hie sehen mine geuüze zuo:
20 diz la.ster ist uns gar ze fruo.

kunnet ir niht fürsten schönen,

wir krenken ouch die krönen,

sul man iuch bi zühten sehn,

sö mnoz des iwer zuht verjehu

2s daz .sippe reicht ab iu an mich,

wier daz ein kebeslicher slich

minhalp. swH uns diu wirt gezilt,

ir hetet iuch gähs gein mir bevilt:

wände ich pin ein ritter doch,

an dem nie valsch wart funden
noch:

dlöOueh sol min pris erwerben
daz ichs ftne müezo ersterben;

des ich vil wol getrüwe gote:

des si min sadde gein im botc.

5 ouch swfl diz mwrc wirt verno-

men,
Artrts swester suu si kumeu
in mime geleite üf Schanpfanzün,
Franznys od Bertüii,

ProvenzHlc od Unrgunjoys,

10 üalicifine unt die von l'unturtoys,

erhoorent die UHwdnes nöt,

h&M ich pris, derst denne töt.

mir frümt sin angestlicher strit

vil engez lop, min lastcr wit.

1.2 daz sol mir freude sweudeu
und mich ftf ören pfenden.’

dö disin rede was getftii,

dö stuont dH einer skiineges m;in,

der was geheizen Liddamiis.

20 Kyöt in selbe nennet sus.

Kyöt la Bchantiure hicz,

den sin kiinst des niht criiez,

er ensungc und sprmchc sö

dös noch geminge werdent frö.

12. 8egen O. 14. ichz Dijij, ih dez G, ich tlgy. 15. gots O. 17. fer-

daget aUe außer D. 21. wil ih Gg.

41.’), 5. manlichin ZJy. (i. iwers DO. 10. gesach G. 11. hern /lyy, dem
horn O, dem herron rfyy. gawane-plane D. 12. pliinizccls D, blimzo-
les G. 13. her ßtiu Gy. 17. ich D. bostuonde DU, eine G,
ein yy. 18. gechrenchet Gd. 10. gnoze D, genozzen </yy. 22. üch rfy.

27. wirt] wäre G. 28. gahes Ddg, gahens Oyy, gahen y. an mir D.

41t), 2.= sterben Oyy. 3. getrwe D, getrowe y, getrowo y. .5. Doch Oy.
8. odr D, olde G. pritun G. 9. oder DG. burguniöys £>, burgunois d,

pnrgunoys y, bnrgonoia G, bnrgomoia yy. 10. (Jalciane y. unt di von
Dg, oder die von yy, ode von Oy, oder d. pontnrtois Grf, Knntiirtöys D.

11. gawans DG. 13. angesl. O. 18. = da yWifc Gyy. des k. alle.

19. lidamus G immer, Jaet allein. 20. Kiot nenet in selbe ans Oy. 21. laa-

cantinre Dd, latschanturc G, latschantnr y. 22. des fihli Qg. 2.'!. Krn
sünge yy. 24. fron 0.
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2.1 Kyöt ist ein Provenz&l,
*

der dise ävoutiur von Parziv&l

heidensrh geschribeu sach.

swaz er cn franzoys dä von ge-
sprach,

bin ich uibt der witze laz,

dez sage ich tiuscben fUrbaz.

41 1 Dö sprach der fürste Liddamus
'waz soll der in mins hbrren hiis,

der im sinen vater sluoc

und daz lastcr im so nähe truoc?
5 ist min härre wert bekant,
duz rieht alhie sin selbes baut,

sö gelt ein tot den andern tot.

ich wsene geliche sin die nOt.’

nu seht ir wie Qäwän dö stuont:

10 alrOst was im grüz angest knont.
dö sprach Kingrimursel

’swer mit der drö wser sö snel,

der solt och gäben in den strit.

ir habt gedrenge oder wit,

15 man niac sich iwer lihte erweru.
hör Liddamus, vil wol ernern
trilwc ich vor iu disen man:
swaz iu der hete getän,
ir liczetz ungerochen.

20 ir habt iuch gar versprochen,
man sol iu wol gelnuben
daz iuch nie niannes ougen
gesäbn ze vorderst dä man streit;

iu was ie striten wol sö leit

25 daz ir der fluht beguudet.
dennoch ir mür wol kündet;
swä man ic gein strite dranc,

dä tset ir wibes widerwane.
swelch künec sich isetan iwern rät,

vil twerhes dem diu kröne stät.

418 Dä wser von miuen banden
iu kreize bestanden
Gäwän der ellentbafte degen;
des het ich mich gein im be-

wegen,
5 daz der kampf wsere alhie getän,
wolt es min bärre gestatet hän.
der treit mit Sünden nünen baz;
ich trüwte im ander dinge baz.
bCr Gäwän, lobt mir her für wär

10 daz ir von biute über ein jär
mir zc gegeorede stöt

iu kämpfe, ob ez s6 hie ergöt
daz iu min herre Iset dez lebn:
dä Wirt iu kampf von mir ge-

gebn.
15 ich sprach iuch an zem Plimizocl:

nu si der kampf ze Barbigoel
vor dem künc Meljanze.
der sorgen zeimc kränze
trag ich unz üf daz teidiiic

20 daz ich gein iu kum in den rinc:

dä sol mir sorge tuon bekant
iwer manlichiu haut.'

Gäwän der eliens riebe

böt gezogenlicbe

21 uäch dirre bete Sicherheit,

dö was mit rede atdä bereit

der herzoge Liddamus
begunde ouch siner rede alsus

mit spsehelichen Worten,

aldä siz alle hörten.

419 Br sprach: wand im was Spre-

chens zit;

'swä ich kum zuome strit,

häii ich dä vehtens pflibte

ode Bubt mit ungeschihte,

28. en fehlt g. der von gg, fehlt Gg. sprach d.

417, 4. nahen Ggg. 5. wert Dg, wer Ggg, wair g, an wer d. 6. Ez Og.
richet DG, reche g. selbes fehlt gg. H, gelich G. sin di Ddg, si

diu gg, sin dise Og. 9. ir fehlt Ggg. 12. der rede Gg. 14. odr D,
olde G. 15. en ril lihte g. 18. Swaz er iu hete Og. 19. unerochen D.
23. gesaheu DO. zevordorste G, fehlt (dann so streit gg. 28 tastet

D, tatet die übrigen. 29. swelech D. lat alte. 30. dwerhos g. im dgg.

sin Ggg.

418, 1. la gg. So d, 5. daz fehlt G. 6. gestattet D, gestat gg. 8. tr^ete
D, trewetj, getruwte O, getruwete dyi/. änderte Zty. 12. alle aufter D.
IG. barbigol Ogg = parb. Dd. 17. kunige alle. 19. tagedinch g, deg-
dinc g. 20. ebum gein in Gdg. 22. werlichiu Og. 25. bet DOgg.
28. Er begnnde d. ouch fehlt dgg. 29. spehelichen dgg.

419, 1. wände D, wau (wie immer) O. 2. chom G. 3. hän] wau D.
4. odr D.
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5 bin ich verzagetlichc ein zage,

ode ob ich pris aldft bejage,

b^r lantgräve, des danket ir

als irz geprüeven kunnt an mir.

enpfähe icbs nimmer iwercn solt,

10 ich pin iedoch mir selben holt.'

BUS sprach der riebe Liddamus.
'weit irz sin hfer Turnus,
sd l&t mich sin her Tranzes,
und strfift mich ob ir wizzet wes,

13 unde enbebt iueb uiht ze gröze.

ob ir fürsten minre genöze
der edelste und der heehste birt,

ich pin onch |landes| herre und
landes wirt

ich hAn in GidiciA

20 beidiu her unde dA
mange burc reht unz an Vedrün.
swaz ir unt ieslich Bertün
mir dA ze schaden megct getuon,

ine gefloehe nimmer vor in huon.

23 her ist von BertAne komn
gein dem ir kampf hAt genomn:
nn rechet hdrren unt den mAc.
mich sol vermiden iwer bAc.

iwern vetern (ir wArt sin mau),
swer dem sin leben an gewan,

420 UA rechetz. ich entet im iiiht:

ich wmne mirs och iemen gibt,

iwern vetern sol ich wol ver-

klagn:

sin nun die krön nAch im sol tragn:

5 derst mir ze herren hoch genuoc.

diu küngin FInrdAmürs in truoc:

sin Vater wa.s Kingrisiu,

sin an der kiiuec <iaudiu.

ich wil iuch baz he.scbeideu des,

10 Gabmuret und GAlöes
siu ceheime wAren.

ine wolt sin gerne vAreii,

ich möht mit ern von sincr haut

mit vanen eupfAben min laut.

13 swer vehten welle, der tuo daz.

bin ich gein dem strite luz,

ich vreischc iedoeb diu msere wol.

swer pris iine strite hol,

des danken im diu stolzen wip.

20 ich wil durch niemen miueu lip

verleiten in ze scharpfen pin.

wnz Wolfharies solt ich siuf

mirst in den strit der wec ver-

grabt,

gein vehteu diu gir verhabt.

23 wurdet ir mirs nimmer holt,

ich tietc 6 als Ilümolt,

der kiinec Guutliere riet,

du er von Wormz gein Iliuneu

Schiet:

er bat in lange sniteu ba-ii

und inmc kezzel unibe drten.'

21 Uer lantgräve ollcns riebe

sprach 'ir redet dem gliche

5. 6 fehlen D. 5. verzugetlicbe G, verzagelich Ajij, verzeglich« y.

6. Olde obe ib G. 7. dancht G. 8. gepruoven ebunnet DG. 14. stra-

fet D, stravet G, strapfet y. ob fehb Gijij. 15. unde fehli d. = en
fehlt Ogg. hevel Gg. 16. miner alte., nur G unsere. 17. edelst yy,
edeleste G. boheste G, richste D. 18. laudesberre. unde landoswirt DGg,
ohne berre y, landes herre und wirt dgg. 20. unt da D. 21. -Manch y.

reht fehlt Ggg. vederun G. 23 muget G. 24. ich en gefloehe Dg, Ih
engeflohen Gg, Ich en fleche y, Ich enflreh dg. 25 britanic G. 26. habet
alle aufser D. 27. den D, euch den y, fehlt Gdgg. 28. vergen Gg.
20. wart y. 30. Swer im G.

420, 1 . recht ez O. 2. mir VG. Diemen g. 8. Und siti dgg. une der
aodr {dann chnDoe g) Dgg. 8. iuh gar Gg. 11. sine DOd.

obeim gg. 12. Ich enwelle ein anders varou Ich well sin den gerne
varn g. wolle />. 1*3. mohte i>» mahle G. eren DG. 14. uiiuiu g 18. er-

hol Gg. 22. Wolfharts DGg, wolfartes g. 23. vergrabn D. 24. ge-
gen D. vehten© O. 26. Buomolt Dgg. 27. der kunec Ddgg^ Dem
chuoge Ggg. Gunthere] Günther DGg, Günther dgg^ Gunter g, Giintlieru g.

28. wormz g^ wurms </, wormoze Wormeszo g, wormze g. virmze y,
wormsze g. gein] gegen y, gein den di#* übrigen. hiunen D, linnen dgg,

hnonen y, hunen Ggg. 2lh im Gg. 30. und fehlt 0. inmej in einem
Gg, in simo D, in siuem dgg, in sinen y.

421, 2. ir reit G. goücbe fast alle, rich-gellch keine.
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als mangcr weiz an iu für wär
iwer Zit uiit iwer jär.

i ir rät mir dar ich wolt iedoch,

mit sprecht, ir tset als riet ein

kocir

den kiieiien Nibelungen,
die sich unbetwungeii
ilz hiioben dä man an in rach

10 daz Sivridc dä vor ge.schach.

mich inuoz hfir (iäwäii slahcn tot,

odr ich gelftrc in räche not.'

'des volge ich,’ sprach Liddamus.
’wan swaz sin oeheini Arti'i.s

13 hät, nnt die von Indiä,

der uiirz hie gsebe als siz hänt dä,

der niirz ledecliche braihtc,

ich liezez 6 daz ich vmhte.
nu bchaldct pris des man iu giht.

20 Segramors enbin ich niht,

den man durch vehten binden muoz:
ich erwirbe sus wol kiiiicges gruoz.
Sibchc nie swert erzöch,

er was ie bi [den] dä man vlöch:

23 doch niuose man in vieben,

gröz gebe und starkiu lähen

cnplienger von Ermrichc gennoc:
nie swert er doch durch heim ge-

sluoc.

mir Wirt verschert nimmer vel

durch iuch, hör Kjiigrimursel

:

422 Des häii ich mich gein iu bedäht.'

dö sprach der kiiiicc Vergniaht
'swiget iwerr wehselmserc.

cz ist mir von iu beden swterc,

5 daz ir der worte sit so vri.

ich pin iu alze nähen bi

ze BUS getänem gebrehte:

ez stöt mir noch in niht rehte.’

diz was üf dem palas,

10 aldä sin swester körnen was.

bi ir stuunt hör Oäwän
und mancc ander werdet man.
der künec sprach zer swester sin

uu uim den gesellen diu

13 und ouch den lautgräven zun dir.

die mir giiotes gönn, die gön mit
mir,

und rät mirz weegest waz ich tno.'

si sprach 'dä lege diu triwe zuo.’

nu göt der kiinec an sinon rät.

20 diu kuneginue genomen hät

ir vetern sun unt ir gast;

dez dritte was der sorgen last,

än alle misseweude
nam si Qäwänn mit ir hende

25 unt fuort in dä si wolte wesn.

si sprach zini 'wsert ir niht genesn,
des beten schaden elliu lant.’

au der küiicginne haut

giene des werden Lotes suon

:

er uiohtz och dö vil gerne tuon.

423 ln die kemenäten sän

giene diu küngin unt die zwöne
man

:

vor den andern blcip si laire:

des pflägcn kanienere.

5 wan cläriu juucfröwcliii,

der muose vil dort inne sin.

diu künegiu mit zühten pflac

Gäwäns, der ir zo herzen lac.

42-2,

423,

5. ratet aiU. wolde idoeb /Ml doch fryy. 6. sprechet ir ttetet

odfT tatet alie. 7. nibeluDgeD (/yy, Nybel. yy, Nibl. Z>, uebnlungen y, ne-
belingen d. 10. sivr /->, sifr. (»y, Syfr. yy, syfrit d. 12. Olde G.
15. Haut G. 18. daz />y, danne dff, dann das g, fehlt Ogg. 23. Sibcho
/>, öybehe y, Sibeebe 6Vy, Sybeche y, Sibich yy. 24. bl den fehlt dg,

gerne O. 25. flegen O. 26. groze Ddgg, Groziu y. gebe geb y,
gäbe die iihrigen. 27. Enpfienge er y, Enpbie er Ggg. Ermriche y, Er-
mericbe £>, Krmorich y, ormenrich Odg, Ermontricbe y, eine reiche y.

gnuoch D. 20. versert rf, verscherlet dgg.

3. iwero O. Wechsel m. D. 4. beiden G. 7. gebrslito D, brahte O.
8. in noch mir Ö, mir doch y. 10. Da Oy. 11. Bi der Oy. 12. ünde
anders manch worder man Oy. 15. Unt den Oy. ze dir y. 16. gun-
ucn /), gunen O. die fehlt dg. 17. wegest gg, w»gesle DO, waegst y.

daz ih O. 18. dino £>Gg. Dl. gic O. 22. des h. 23. Aoe misse-
wende Oy. 24. Si nam Oy. gawnnn D, Gawan yy und (en ühergeschrie-

hen) O, gawanen dg. mit der d, bi der yy. 25. fuorton D.

1. chemnaten O. 2. keneginno D. 3. beleip DG. 5. Chloiniu iuueh*
frouwelin O. 6. Vil dort inne muose sin Gg. 8. Gawaues der in ir her-

zen lach G.
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dä wai: der laiitgr&re mite:

10 der schiel si uinder von dem site.

doch sorgte vil diu werde magt
amb Q&wäiis lip, wart mir ge-

sagt.

sus weern die zw£n d& inne

l>i der kUueginne,

15 UDZ daz der tac liez sinen strit.

diu nabt kom: dö was ezzens zit.

muraz, wlu, UUertrauc,

brfthtenjnncfrowendftmitteu kranc,

und ander guote spise,

20 fasän, pardrise,

gnote vische nud blankiu wastel.

G&wftn and Eyngrimursel

wären komn flz grözer not.

sit ez din künegin gebot,

25 si &zen als si sollen,

nnt ander dies iht wollen.

Antikonie in selbe sneit:

daz was dnrrh znht in bOdcn leit.

swaz man dä kniender schenken

sach,

ir deheim din hosennestcl brach:

424Ez wären meide, als von der zit,

den man din besten jär noch glt.

ich pin des unerveret,

heten si geschmret
5 als ein valke sin gevidere:

dä rede ich niht widere.

nn hmrt, 6 sich der rät gescbiet,

waz man des landes künege riet,

die wisen hcter zim genomn:
10 an sinen rät die wären komn.

etslicher sinen willen sprach,

als im sin bester sin verjach.

dö mäzen siz an nianege stat:

der kUnec sin rede och hoeren bat.

15 er sprach ‘ez wart mit mir ge-

striten.

ich kom dnrch ärentiure geriten

inz forest Loehtamris.

ein ritter alze höhen pris

in dirre wochen an mir sach,

20 wand er mich flUgelingen stach

binderz ors al sunder twäl.

er twanc mich des daz ich den
gräl

gelobte im zcrwerben.

soll ich nn drumbe ersterben,

25 so mnoz ich leisten Sicherheit

die sin baut an mir erstreit,

dä rätet nmbe: des ist nöt.

min bester schilt was für den töt

daz ich dar nm böt mine baut,

als in mit rede ist hie bckant.

425 Er ist nianheit nnd eilens her.

der beit geböt mir dennoch mör
daz ich än arge liste

inre järes vriste,

5 ob ichs gräls erwürbe niht,

daz ich ir kceme, der man gibt

der krön ze Pelrapeirc

(ir Vater hiez Tampenteire);
swenne si min onge an stehe,

10 daz ich Sicherheit ir jache,

er enböt ir, ob si dsehte nn in,

daz wtere an freuden sin gewin,
nnd er wserez der si löste C

von dem künege Clämidö.'
15 dö si die rede erhörten sns,

dö sprach aber Liddamns
'mit dirre hörrn urlonbe ich nuo
spriche : och räten si derzno.

swes inch dort twanc der eine man,
20 des si hie pfant hör Gäwän

;

^ 10. siä y, sich Og. 11. sorgt« O, sorgt y, sorgete Dd, sorget y;. wer-
diu Za 12. nmbe DO alUin. 13. wieren Z), waren die übrigen.

15. lie Og. 17. Inoter tranch Dg. 18. da enmiten Ogg. 20. Vasan O,

Yashan g, Vasande g, Fasaot g. perdrise g. 21. 22. wastöl-marsöl D.
25. alsi D. 28. beiden O. 29. da chinder seneben sach O. 30. Ir de-

heim g, Ir decheinem D, Irne keinen O. hosenestel Gg, hosnestel gg.

424, 1. als fdiU Gg. 2. noch fehlt g, da O. gibt D. 5. 6. gevider-

wider Ddgg. 7. 6] wi D. 11. leslicber O. 14. sin dgg. 16. aven-
tiikr D, aventnre O. 17. voreis G. Ishtamris D, mit e auch G.

18. Einem (em abergeschriehen O) riter alzeboher (r aus n gemacht G) bris-

19. geschacb Og. 20. flugl. D. 23. im erwerben Gg. 24. sterben

Odg. 25. mnose Ogg. 28. den) des D. 29. dar nmbe DO.
min hant gg.

325, 4. Inner Og, In der g. In des d. iars DO. 5. Obe ih erwnrbe des gra-

les niht Og. 6 . der man da Gg. 13. nnd fehlt G. wari G.
14. chlammide D. 15. horten Gg. 17. herrn D. 20. sie hie D.
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der vedersln.nt fif iwercti klobii.

bitt in in vor uns allen lobn

daz er in den gräl gewinne.
Ifit in mit gnoter minne

23 von in hinnen riten

und näch dem gr&le striten.

die schäm wir alle müe.sen klagn,

wurd er in iwerem hns erslagn.

nu vergebt im sine schulde

durch iwerre swester hnlde.

420 Er hftt hic’rliten grOze nöt

und niuoz nu kören in den tot.

swaz erden liAt umbslagcnz mer,
dane gelac nie hös so wol ze wer

3 al.s Mun.salvaesche; swÄ din stet,

von strite rüher wec dar göt.

bi sime gemach in hiiite lät:

morgen sag man im den rflt

'

des volgten al die r&tgeben.

10 sns behielt hör Q&wän dä sin leben,

man pflac des beides unverzagt

des nahts alda, wart mir gesagt,

daz harte guot was sin gemach,
du man den mitten morgen sarh

15 nnt dö man messe gesanc.

flf dem palase was gröz gedranc
von bovel nnt von werder diet.

der künec tet als man im riet,

er hicz GAwftnen bringen:

20 den Wolter nihtes twingen,

wan als ir selbe hSt gehört,

nn seht w;\ in brähte dort

Antikoni diu wol gevar:
ir vetern snn kom mit ir dar.

33 nnt andr gennoge des knneges man.
din küiigin fnorte Q&wAn

für den künec an ir hende.
ein scbapel was ir gebende,
ir mnnt den blnomen nam ir pris:

ftf dem schapcle decheinen wis

42TStuont ninder keiniu also röt.

swem si güetliche ir küssen böt,

des mnose swenden sich der walt

mit manger tjost nngezalt.

5 mit lobe wir solden grüezen
die kiuschen nnt die süezen
Antikonien,
vor valscheit die vrien.

wan si lebte in solhen siten,

10 daz ninder was underriten

ir pris mit valschen Worten,

al die ir pris gehörten,

ieslich mnnt ir wünschte dö
daz ir pris bestüende alsO

15 bewart vor valscher trüeben jehe.

later virrce als ein valkensehe
was balsemmeezec steete an ir.

daz riet ir werdeclichiu gir:

din siieze smldcn riche

20 sprach gezogenliche
'brnoder, hie bring ich den

degen,
des du mich selbe hieze pflegen.

nn Iftz in min geniezen:

des ensol dich niht verdriezen.

25 denke nn brüederliche triwe,

unde tno daz äne riwe.

dir stöt manlicbiu triwe baz,

dan daz du dolst der werlde

haz,

lind minen, knndc ich bazen:

den 16r mich gein dir inftzen.'

21. inrem dgg. cholbn D. 22. Bit 0. 30. iwere O.

426, 1 . hic eri. a//c, nur d erl. hi«. 2. und« er D. 3. erde dg. mnb sla-

gen hat das d. umbe slagenz I^gg, ninbe »lagen daz Ogg. 4. daoe ge>

lach />, Da gelach dg^ Da lac g^ So gelacb g, Son lac g^ »So lag g, Sone ge-

staont O. haos D. 6. ruober D. 7. hint hie lat O. y. volgten Oga.
volgeten D. 12. nahts G. al fehti Odgg. 14. roitteren G. 15. dö
fehlt Og. 16. wart Gg. 17. povel Ogg. 20. dwingeo O. 21. ha-

bet Ggg. 2X Antikonie aäe. 25. gnnoge D. 26. gawann D. 2b. sca-

pel /), Bchappel dgg^ tschapel g, tscbappel G. 29. bluoeo G. ir Dg, den
Odgg. ,‘iO. tschappele G. e haben nur DO. deheine Gdgg. gwts D.

427, 1. dech. Dd, deh. Gg, kein g, einiu gg. als Ggg. 2. gnotl. D. 7. An-
trkonien gg, froun aut. D, Die maget a. G, Maget a. d. Die schonen a. g,
Die reine a. g. 9. lebet iu solher eiten O. 12. Alle die alle. 15. Be-
wart vor aller valscheu iehe O. traoben Dg, trnober g, tmobe dgg.

21. bring g. 23. laze 6'. genzien O. 25. brud. D. 26. xxnt DG.
26. Dan gg. 29. Uut den minen Og. hazzeu-mazen D. 30. lere DG.
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428 Dö sprach der werde süeze
man

'daz taoD ich, swester, ob ich

kan:
dar zno gip seihe dinen rät.

dich dnnket daz mir missetAt

3 werdekeit habe underswnngen,
TOD prise mich gedrungen

;

waz töht ich dan ze bmoder dir?

wan dienden alle kröne mir,

der stnende ich ab durch din ge-

bot:

10 din hazzen wmr min böhstiu nöt.

mirst unmtere freude und 6re,

niht wan n&ch diner löre.

hör O&wAn, ich wil iuch des biten

:

ir körnt durch pris dft her ge-

riten

:

13 nn tnotz durch prises hulde,

helft mir daz min schulde

min swestr öf mich verkiese.

ö daz ich si Verliese,

ich verkiuse öf iuch min hcrzelcit,

10 weit ir mir geben Sicherheit

daz ir mir werbet snnder twftl

mit gnoten triwen nmben gr&l.'

dA wart din snone gendet
nnt OAwAn gesendet

13 an dem selben mAle
durch striten nAch dem grAle.

Kyngrimnrsel och verkös
Of den kiinec, der in dä vor verlös,

daz er im sin geleite brach,

vor al den fUrsten daz geschach;

429DA ir swert wArn gehangen:
din wAm io undergangen,
GAwAns knapp«, ans strites stunt,

daz ir decheinr was worden wunt:

5 ein gewaltec man von der stat,

der in vride.s vor den andern bat,

der vienc se und leit se in prisön.

ez wmr Franzeis od Bertün,

starke knappn nnt kicinin kint,

10 von swelhen landen sie [körnen]

sint,

die brAhte man du ledeclichcn

QAwAne dem ellens riehen,

dö in diu kint ersAhen,

dA wart gröz umbevAhen.
15 ieslichz sich weinende an in hienc:

daz weinn iedoch von liehe cr-

gienc.

von CnrnewAls mit im dA was
cons LiAz fiz Tinas,

ein edel kint wont im och bi,

20 duk Gandiluz, fiz Gnrzgri
der durch Schovdelakurt den lip

verlös,

dA manec frouwe ir jAmer kös.

LyAze was des kindes base,

sin munt, sin ougen nnt sin nase
23 was rcht der miunc kerne:

al din werlt sah in gerne,

dar zno sehs aiidrin kindelin.

dise ahte jnnchörreu sin

wArn gebürte des bewart,

elliu von edeler höhen art.

430Si wAren im durch sippe holt

nnt dienden im üf einen solt.

werdekeit gap er ze löne,

nnt pflac ir anders schöne.

3 GAwAn sprach zen kindelin

'wol in, süezen möge mini
mich dnnket des, ir wolt mich

klagn,
ob ich wtere alhie erslagn.'

428, 7. denne D, dane O. 9. Der stnode ih abe darh G. 10. hostiu y,
grosteu g, meistin O. 12. uibt fthli O, Nie g, Nu g. 14. dnrh pris G.
15. durch brises 0. 16. Helft g. mine DG allein. 17. swester alle.

18. K dane ib O. 28. da vor DOg^ da ttie übrigen.

429, 3. 9. knappen alle. 3 ans] an g, an des Dgg, an der Gg und (ohne slri-

tes) dg. Btrite D. 4. decheiner D, deheiner G. f>. vor dgg. 6. der
fehlt D. 7. viese G. leitese D. 8. franzieis O. ode ö, oder i),

pritnn O. 10. swelhen landen si DOgg, swelhem lande si dg. 11. di braht D.
dö fehlt Gg. 14. Do Gg. 15. leslichez D, leslich g, KtsKchez Og.
16. weinen DG. idoch Dyy, doch Gdgg. 18. la^z Z), liaz 6. tynäs D.
21. dnrh tschoidelnhgurt G. 25. Wae zereht O. minnen Od. chern-
gern DOg. 27. sehes G. andr D. 28. Die Og. aht D, echt d.

begurte D. 30. edel O. hoher dgg.

430, 1. durch] nmbe Gg. 6. Owol Gg. sneze dgg, lieben 0. 7. dnn-
ket fehlt Q.
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man inohl in klage getriiwon wol:

10 .si warn halt sus in jSniers dol.

ex sprach 'mir was nmb iuch vil

leit.

«a wArt ir dö man mit mir streit?'

si sagtenz im, ir keiner louc.

'ein müzersprinzelin cnpfloue

15 nus, dö ir bS der künegin

sAzt: dA lief wir elliu hin.'

die dA stuondn und sAzen,

die merkens niht vergAzen,

die priieveten daz hCr GAwAn
]i) weere ein manlieh höfscli man.

urloubes er dö gertc,

des in der künee gewerte,

iint daz ToIc al gemeine,

wan der lantgrAve al eine.

55 die zwöne nam diu künegin,

nnt GAwAns jnncherrelin:

si fuortc sc dA ir pB.ägcn

jnncfrouwcn Ane bAgeu.

dö nam ir wol mit zühten war
manc jnncfrouwc wol gevar.

431 Dö GAwAn enbizzen was
(ich sage in als Kyöt las),

durch herzenliche triuwe

huop sich da grözin riuwe.

5 er sprach zer küneginnc
frouwe, hAn ich sinne

nnt sol mir got den lip bewaren,

sO muoz ich dienstlichcz varen

nnt riterlich gemüete
10 iwer wiplichen gücte

ze dienste immer kören,

wände iuch kan stelde lören,

daz ir habt ralsche au gesigt:

iwer pris für alle prise wigt.

15 gelücke iuch müeze seiden wem.

frowe, ich wil urloubes gern:
den gebt mir, undc lAt mich varn.

iwer zuht mücz iwern pris be-

warn.'

ir was sin dan scheiden leit:

20 dö weinden durch gesellekeit

mit ir manc junefronwe clAr.

diu küngin sprach An allen vAr
'het ir min genozzen mör,
min frönde wer gein sorgen b&r:

25 nu mobt iur rride nibt bezzer sin.

des gloubt ab, swenne ir lidet

pin,

ob iueb vertreit rittersebaft

in riwebere kumbers kraft,

sö wizzet, min her GAwAn,
des sol min berze pBihte bAn

432 Zc fliiste odr ze gewinne.'

din edele küneginne
kuste den GAwAncs munt.
der wart an frenden ungesunt,

6 daz er sö gAbes von ir reit,

icb weiic, ez was in beiden leit.

sin knappen beten sieb bedAbt,

daz siniu ors wAren brAht

iif den hof für den paias,

10 aldA der linden schate was.

nueb wArn dem lantgrAven komn
sin gesellen (sns bAn icbz ver-

nomn):
der reit mit im üz für die stat.

GAwAn in zübteclicben bat
15 daz er sieb arbeite

nnt sin gezoc im leite

ze UCAroscb. 'da ist Seberuies:

den sulen si selbe biten des

geleites ze Dianazdrün.
20 dA wnnet etslich Bertün

9. trwen />. 10. halt Dg, fehlt g, doch Og, ouch d. sns halt gg.

12. wart DQ, 13. ir deh. tl, 14. mnozer sp. D, mnz sp. O, gemuoz*
tez sp. g, 16. sazet DG. do g. lief g, liefe D, liefen Gdgg. wir

alhin d. 17. stuonden alle. nnde D. 19. Do O. pruoveten DG,
bruovent g. 20. hübscher g. 24. al fehlt Gg. 2.Ö. Die zwene man
uode diu chungin O. 26. iuncbermlin D. 30. frouwe Og.

431, 6. ih bau Ogg. die sinne Og. 1. nnt fehlt O. 10. iwerre O.

18. muoze DG. 20. weindc Ogg. 21. frouwe Og. 25. mäht G.

iwer DG. 26. des fehlt d, Daz gg, ünde Og. geloubt gg, geloubet DO.
aber alle, fehlt Og. 28. riwebare Ogg, triwewere g, riwebsren D, riwe-

barn g, reüweberm g, unberendem d.

432, 1. olde G. 3. gawans DG. 5. gahs g, gahens g. 7. Sin gg.

12. Sin dgg. sns han ih Og, han ich d, als ichz han gg. 17. bearosce
D, bearotsche O. daz ist D. 18. selbe Ddg, bede Ogg, von mir g.

bitten D. 19. dianandrun D.
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der. se bringet an den hftrren min
oder an Ginov6rn die künegin.'

daz lobt im Kyngrimnrsel:
urloup iiam der degen enel.

IS Gringuljet wart gew&pent s&n,

22. Uchinoveren O, Gynover y.

starchen O. 90. al eine DO.

daz ors, nnd min li6r G&w&n.
er kust sin m&g din kindelin

und onch die werden knappen sin.

uäch dem grftic im Sicherheit geböt:
er reit al ein gein Wunders nöt.

27. chuate sine mage DO. 28. dis

Wolfram voo ßtrlieiibach. Viert* Ausgab*. 14
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IX.

rp

433

iiiot üf wotn? wer sit ir!'

’ieh wil inz herze hin zuo dir.’

so gert ir zengem n’imc.

'waz deutle, belibe ich kiirae?

11 min dringen soltu selten khign:
ich wil dir nn von wunder sngn.’

jä sit irz, fron äventiurcif

wie vert dev gehiure'tf

ich meine den werden l’nrziväl,

10 den Cundric nSeh dem gräl

mit nnsiiezen Worten jagte,

dfi maiicc fronwe klagte

dnz niht wcndec wart sin reise,

von Artftse dem Berleneise

15 huop er sieh dö: wie vert er iiuo?

den selben maircn grifet zuo,

ober nn freuden si verzagt,

oder hät er höhen pris bejagtV

oder ob sin ganziu werdekeit

50 si beidiu lang undc breit,

oder ist si kurz oder smal 1

nu prüevet uns die selben zal,

waz von sin henden si geschehen,
hat er Munsalvoesche sit gesehen,

50 unt den suezen Anfortas,

des herze dö vil siufzec was?
durch iwer güete gebt uns tröst,

op der von JAmer si erlöst,

lat hoeren uns diu raoere,

ob ParzivAl dö weere,

434

Beidiu iiir hCrrc und ouch der min.

nu erliuhtet mir die fnore sin:

der süezen Herzeloyden barn.

wie hät Gahmurct.s sun gevarn,

5 sit er von Artüse reit?

ober liep od hcrzeleit

sit habe bezalt an strite.

habt er sich an die wite,

oder hat er sider sich verlegn?
tu sagt mir sin site und al sin pflegn.

nu tuot uns de aventiure bekant,
er habe crstrichen manec laut,

zors, unt in schifl'en üf dein wAc;
oz wmre lantniaii oder mäc,

13 der tjostc poiiidcr gein iin maz,
daz der dccheiner nie gesaz.
sus kau sin wöge seigen
sin selbes pris uf steigen

und d’anderu lörcu sigen.

20 in inangen hcrteii wigen
hät er sich schumpfentiure erwert,
den llp gein strit alsö gezert,

swer pris zim woltc borgen,
der müesez tnon mit sorgen.

25 sin swert, dnz im Anfortas
gap dö er bime gröle was,
lirast sit dö er bestanden wart:
dö machtez ganz des briiunen art
bi Karnant, der dö heizet Lne.
daz swert gehalf im priss bcjac.

435

Swerz niht gelonbt, der sündet.
ilin äventiurc uns kündet
daz l’arzivAl der degeu halt

koni gcriten flf einen walt,

sine weiz zc weihen stunden;
nlda sin ongen fanden

4;!:l, 8. die g. g. 18. Olde O. Itl. Unt Gg. 20. eij ist U. 21. Olde-
olde 0, Öder-nnde dg. 23. sin G. iianden Udgg. 26. vil] so G.
sufüc trureh G. 28. chiintber G.

4154, 2. Kriuht (ahnt nu) Gg. 3. Iiorzeloido O. 6. 9. oder ZJ, olde G.
10. sine D. 11. diu D. 13. zorso />, Zo orse G. 80008*00 G.
19. und fehlt O. di />, die O, 21. schunpheture O. 23. zo im wolde O.
porgen /A 24. muosez I). 26. bime Ug, bi dem G. sas D. 28. macht
ez g, mahtez gg, macli'enzt O, machet ez U. der O. 29. dä /chll Gg.
30. pris g, hriso G.

43i), 1. geloubct IJ, geloubit G {von nun an sehr oß i ßir e). 3. parziväl O,
parzifal fJ. degin palt G. ö Ih ne G. 6. sin dg, sioiu DGg,
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ein kI6sen niwes büwes sten,

dä durch ein snellen brunnen gCn:
einhalp si drüber was geworbt.

10 der junge dcgen uncrvorht
reit durch ftventiur snocben:
sin weite got dö ruocheu.

er vant ein klösnserinne,

diu durch die gotes oiinne

IS ir magetnom nnt ir freude gap.
wipliclier sorgen urbap
üz ir herzen blUete alniuwe,

nnt doch durch alte triuwe.

Scbiänatnlauder
20 unt Sigfinen vander.

der heit lac dinne begraben töt;

ir leben Icit üf dem sarke nöt.

Sigüne doschesse
hörte selten messe:

25 ir leben was doch ein venje gar.

ir dicker niunt beiz röt gevar
was dö erblichen unde bleich,

sit werltlicb freude ir gar gesweich.

ez erleit nie magt sö höhen pin

:

durch klage si muoz al eine sin.

436 Durch minnc diu an im erstarp,

daz si der fürste niht erwarp,

si minnete sinen töten l!p.

ob si worden war sin wip,

5 dft bete sich frou Lünete

gesümet an sö gseber bete
als si riet ir selber fronwen.
man mac noch dicke schonwen
froun Löneten riten zuo

10 etslicbem räte gar ze frno.

Bwelch wip nn durch geselleschaft

verbirt, und durch ir zühte kraft,

pBihte an vremder minne,
als ich michs versinne,

15 Iset siz bi ir mannes lebn,

dem wart au ir der wünsch gegebn.
kein beiten stöt ir alsö wol;
daz erzinge ich ob ich sol.

dar niich tuo als siz löre;

20 behelt si dennoch öre,

sine treit dehein sö lichten kranz,

göl si durch freude an den tanz.

wes mizze ich freude gein der nöt
als Sigün ir triwe gebötf

25 daz möbt ich gerne läzen.

über ronen Ane str&zen
Parzivftl fUrz venster reit

alze n&hn: daz was im leit.

dö Wolter vr&gen umben walt.

ode war sin reise WKre gezalt.

431 Er gerte der gegenrede aldA:

'ist iemen dinne'?' si sprach 'jä.'

do er hört deiz fronwen stimme was,
her dan üf ungetretet gras

V

7. eine DOg. Diwes O {die iwette hand setzt immer iüW, die erste nur
selten; beide immer OQW). bwea /), bouwes O, so auch 438,28.
8. eiDeo DG. 9. drubir was giworbt O. 10. unervorhte O. 11. sao-
chen gg, ce versaoehen Ddgg, ziveraueeben O. 12. wolt Q. do ge-
ruocheu Od. 13. eine DGg. chloaeoariooe (7, kloaerione g, 15. Ir

froude unde ir magetnome gap G. 17. bluote DO. 19. ScianatulaDdr i>,

öchioatulauder g^ Sebion. dg. 20. nnt aigooDeo da vaodr D. 23. Si-

gnone Sigenune Q. doaceaae Dg, duacesae o, ducesse gg, dezesse O.
24. Hort Og. 25. veioie G. 28. wertlich G. 30. muose Qdgg.

430, 3. minte dg. aeoen G. 5. fro luoet O. 6. an ir gaben bet Og.
7. a!si D. ir aelbio G. 8. doch D. 9. Frouwe O. zu -fro G (jur

UO Ue setzt die. zweite hand u o 00
,
Jur ou öii die beiden ersten). 10. r&te]

rait 0- 12. 13. verbirt setzt D nach pfliht. 14. frumeder O. 14. mib
Ogg. 15. Lat alle au/ser D. ais O. 17. dech. D, Deb. G. ala Ogg.
18. ob] als Ogg. 19. als iz Gy als ez g. 20. bebeltet Dg^ Behalt Ggg,
Behaltet dg. 21. dehein gg^ deheinen DG, dekeinen d, keinen 2«3. zuo
der nöt Gg. 24. sig^ioneu D, sigenun G. 2ü. an Ö. 27. Parcifal D
nun oft. für daz 0. 28. naben Ggg = nahe Dd. 30. oder D.
gizalt O.

437, 1. Er vragte der D. 2. drinne Ggg. 3. horte daz ez DG. 4. Her dftn G.
nngetretet gg, iingetrett D, ungetret Og, uogetreten dg.

• 14 *
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s warf crz ors vil drätc.

cz diiht in al/.o spftte:

daz er uiht was erheizet 0,

diu selbe schäme tet im wk
er bant dnz ors vil vaste

10 zeins gevallen ronen aste:

sinen diirkeln schilt biene er oufh
dran.

du der kiusrhe vriivel man
durch znht sin swcrt von im gebaut,

er gienc furz venstcr zuo der waiit

:

15 dft weiter vrftgen m®rc.
diu klös was freuden Isere,

dar zuo aller schimpfe blöz:

er vant dä niht wan jfiraer gröz.

er gert ir anz venster dar,

zo diu jiincfrouwe bleich gevar
mit znht ftf von ir venje stuoiit.

dennoch was im hart unkuont
wer si wsere od möhte sin.

si truog ein hemde hmrin
25 ander grftwem roe zenseh.st ir hut.

gröz jSmer was ir suudcrirüt:

die het ir höhen mnot gelegt,

vonme herzen siufzens vil erwegt.

mit znht diu magt zem venster

gienc,

mit siiezen Worten sin enpiienc.

438 Si truor ein salter in der hant:

Purziväl der wigant
ein kleinez vingerlin d& kös,

daz si durch arheit nie verlös,

5 sine behieltz durch rehter minne rftt.

dez steinlin was ein grftnftt:

des blic gap üz der vinster sebin

reht als ein ander gänsterlin.

senlich was ir gebende.
10 'dä lizeii bi der wende,’
sprach si, "hör, dft stöt ein banc:
ruocht sitzen, ISrtz iuch iwer gc-

danc
unt ander nnmuoze.
daz ich her ziwerem gruoze

IS bin körnen, daz vergelt iu got:

der gilt getriulien urbot.’

der heit ir rfttes niht vergaz,
für daz venster er dö saz:

er bat ouch dinne sitzen sie.

20 si sprach 'nu h&n ich selten hie

gesezzen bi decheinem man.'
der beit si vrftgen began
nmbe ir site und nmb ir pflege,

'daz ir sö verre von dem wege
25 sitzt in dirre wilde,

ich hftuz für unbilde,

frouwe, wes ir iuch begftt,

sit hie niht bfiwes umb iuch stöt.'

Si sprach 'd.ft kamt mir vonme
grftl

min spis dft her al sunder tw&I.

439Cnndrle la surziere

mir dannen bringet schiere

alle samztagc nabt
min spis (des hftt si sich bed&ht),

5 die ich ganze woeben haben sol.'

si sprach 'wser mir anders wol,

ich sorgete wftncc nmb die nar:

der bin ich bereitet gar.’

dö wftnde Parzivftl, si lüge,

10 unt daz sin anders gerne trüge.

8. Scham 0. vjl we Oy. 10. Zeins O. 11. Sin g. hienger D.
der an g. 12. fravil O. 13. znbte O. 14. gie für daz G. lU. cliloso

DOgg, dosen g, clibise dg. 21. zuhten Ogg. 22. Danch O. harte
Odgg. 23. Vver O, lo zuweilen. ode O, oder D, 24. hemede G.
2.'). grawen Gg. röche DG. zenshst Ddgg, zenaheste G, zü nabest g.

2li. sunder fehlt G, herzen g. 27. Din Ogg, Der die übrigen. 28. Von
dem Odgg, Von g. vil snftens Gg. 29. Mit zuhtin Og. gie-enpbie O.

438
, 1. eia einen DO. ealtir G. 3. Einz chleinez O. 4. verebös Gg.
5. behieltz y, behieltoz DG. minnen G. 6. dz Z>, Daz G. 8. Rebte Gf
fehlt D. gensterlin O, ganaisterlin y, ganesterlin y. 12. ruochet DO.
lertz y, lerz />, lertez Odgg, lerez y. inwor danc O. 13. Unde ander iuwer
unmuoze O. 14. ze inwern Ö. 15. Pin chomin G. 16. giltet alle.

getrinlien] getrinlicben Dg, getrinwelicben Odg, trewelicben yy, truwe y.

19. sitze G. 25. sizzet 2>, Sitzet O. 27. iuwech <7, euch hie y. 28. Sit

hie bouwes ombe iuch niht stet O, Sit nih buowes hie bi en stet y.
29. Do sprach si mir chumit vorne gräl Og. 30. Ein ö. spise alle.

al fehlt dgg.

439, 1. Cundrlo {nkht mit 6) Q. 3. samzetago Q. 4. spise alle. f>. die
ganzen gg, die y. 8. ich Dg, ich wol die übrigen. beraten y, gerat G.
9. want G. 10. gerne fehlt G.
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er spr.'ich in schimpfe zir dar in

'durch wen tragt ir daz vingcriin ?

ich hört ie sagen msere,

klösumrinne und klösnsere

IS die selten miden ämürschaft.'

si sprach 'het iwer rede kraft,

ir weit mich relschen gerne,

swenne ich nu valsch gelerne,

sö hebt mirn fif, sit ir dä bi.

20 ruochts got, ich piu vor valsche vri:

ich eukau decheinen widetsaz.’

si sprach 'disen mähelschaz
trag ich durch einen lieben man,
des minne ich nie an mich gewan

2s mit menneschlicher tiete:

magtuomlichs herzen reete

mir gein im rätent minne.'

si sprach 'den hän ich hinne,

des kleimet ich sidcr truoc,

sit Orilus tjost in slnoc.

440 Miner joemerlichen zitc jär

wil ich im minne gehn für wär.

der rehteu minne ich pin sin wer,

wand er mit Schilde und euch mit

sper

s dä näch mit ritters banden warp,

unz er in mime dienstc erstarp.

magetuom ich ledecliche hän:

er ist iedoch vor gote min man.
ob gedanke wurken snlcn diu werc,

10 so trag ich uiender den gebcrc
der underswinge mir min ö.

mime leben tet sin sterben w6.

der rebten ö diz vingerlin

für got sol min geleite sin.

IS daz ist ob miuer triwe ein slöz,

vonme herzen miner ougen vlöz.

ich pin hinne selbe ander:
Sebiänatulander
ist daz eine, dez ander ich.'

20 Parziväl verstuout dö sich

daz ez Sigüne wsere:

ir kumber was im swserc.

den heit dö wönec des verdröz,

vonme bersenier dez houbet blöz

23 er macht 6 daz er gein ir sprach,

diu juucfrouwe an im ersach

durch isers räm vil liebtez vel;

do oi'kandc si den degen snel

:

si sprach 'ir sitz hör Parziväl.

sagt an, wie stetz iu umben gräl '!

441 Habt ir geprüevet noch sin art?

oder wiest bewendet iwer vart?’

er sprach zer meide wol geborn
'dä hän ich freude vil verloru.

3 der giäl mir sorgen git genuoc.
ich liez ein laut da ich kröne truoc,

dar zuo dez minucclichste wip:
üf erde nie sö scheener lip

wart geborn von menneschlicher
fruht.

10 ich sen mich näch ir kiuschen zuht,

näch ir minne ich trüre vit;

und mer näch dem höhen zil,

wie ich Munsalvsescbe mege ge-
sehn,

und den gräl: daz ist noch unge-

schebn.

11. spräche O. 14. Chluoienaeriiine unile closenier O. 15. di Z>. 19. hevett?.

20. Kuchta g, ruochtes A linochet cs G. von falsche Gg. 21. deheiuer G.
hindersatz^. 22. miehela schätz G, michelen sch. d. 25. mennischl. G.
26 Hagetuomes h. Ggg. 27. gegen G. 23. hie inne D atlein. 29. cleincete

d, chleinot Dg, chleinode Ggg, cbleinocde g. 30. orlüs G. zer tiost gg.
ersluoch Gg.

440
, 4. wander D, Wan er G. schilte G. ouch fehlt Gdgg. 5. riters

hande erwarp G. 6. Unze G meistens. minem G immer, 7. ledich-

liehen G. 3. got G. 9. Obe gedanch suln diu wereb O. 10. Sone Ggg.

niendr A niemer G. den berch G. 12. Minern lebinne (vermutlich) O.
tht /). 13. ditze fing. G. 14. Vor got Ggg. 16. Vamgg, Von dem G.

miner] immer G. 17. selbäuder D. 13. 'l'shian. G. 19. ein dgg.

dz A daz G. 24. Vom g, Vom dem G. harseuier G, hersniere A
des huop bloz G. 25. machte gg, machet G, machete D. G. 27. ysen g.

liehtz D, liehtiz G.

441
, 1. Habe ir gebruvet G. sin dgg, sinen DQgg. 2. wie ist D, wie ist G.

4. vil virBorn G. 5. sorge gite ginnoch G. 6. ih chron G. 7. Ha zuo
daz minneclicheste wip G. 9. menniscbelicher G, inenslicher gg, men-
chen dgg. 12. dem hohem O. 13. munseclvmsce D (so, oder munsiel-

vassche, immer in diesem huehe), muntsalvateche G. muge G. 14. Und
dem gräl O.
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IS nifcel Sigän, du tuost gewalt,

8lt du min kumber manecvalt
erkennest, daz du vChest mii-b.'

diu maget sprach 'al min gerich
sol üf dich, neve, sin verkorn.

20 du h&st doch freuden vil verloru,

sit du lieze dich betr&gen
und) daz werdeclicbe vr&gen,

unt dö der sUeze Anfortas
din Wirt unt diu gelUcke was.

2s dä hete dir vrägen wünsch bejagt:

uu muoz diu freude sin verzagt,

unt al din höher muot erlernt,

diu herze sorge hät gezemt,
diu dir vil wilde wsere,

hetest dö gevrigt der moere.'

442 'Ich warp als der den schaden h&t,'

sprach er. 'liebiu niftel, [gip mir] rät,

gedenke rehter sippc uu mir,

und sage mir ouch, wie stöt ez dir?

s ich soltc träru umb dine klage,

wan daz ich hoehern kumber trage
' danne ie man getrüege.

min nöt ist zungefüege.'

si sprach 'nn helfe dir des haut,

10 dem aller kumber ist bekant;
ob dir EÖ wol gelinge,

daz dich ein slä dar bringe,

aldä du Munsaivtesche sihst,

dä du mir diner freuden gibst.

IS Cundrie la snrziere reit

vil niulich hinnen: mir ist leit

daz ich nibt vrägte ob si dar
wolte körn ode anderswar.
immer swenn si kumt, ir mül dort

BtÖt,

20 dä der brunne üzem velse gCt.

ich rät daz du ir riles uäcb:
ir ist lihte vor dir nibt so gäch,
dune mügest si schiere hän erriten.’

dane wart niht langer dö ge-
biten,

2s urlonp nam der heit aldä

:

dö körtcr üf die niwen slä.

Cundrien mül die reise gienc,

daz ungeverte im undervienc
eine slä dier het erkorn.

sus wart aber der gräl verlorn.

443.41 siuer vröude er dö vergaz.

ich wsene er bet gevräget baz,

wmr er ze Munsalvsscbe komn,
denne als ir ö bät vernomn.

s nu lät in rlten: war sol er?

dort geiii im kom geriten her

ein man: dem was daz houbetblöz,
sin wäpenroc von koste gröz,

dar underz hariiasch blanc gevar:
10 äuz houbt was er gew.-ipent gar.

gein Parziväle er vaste reit

:

dö sprach er 'herre, mir ist leit

daz ir mins börren walt sus pant.
ir wert schiere drumbe ermaut

15 dä von sich iwer gemüete seut.

Munsalviesche ist niht gewent
daz iemen ir sö nähe rite,

ezn wa;r der aiigestliche strite,

ode der alsolben wandel böt
20 als man vor dem walde beizet töt.'

einen heim er in der hende
fuorte, des gebende
wären snüeic sidin,

unt eine scharpfe gltevin,

2s dar iiine al oiwe was der schaft.

der beit baut mit Zornes kraft

15. sigun d. 16. min d. 17. vehes O. 18. gerillt G. 22. Umb O.
werdeliche fragin O. 27. erlo'met G. 28. sorgen O. .30. betest dö]
Hetestu do 6, hetes und dann du nach gevräget 72, lletestu die übrigen.

gefragt g.

442, 2. gib O. 4. ouch fehlt Q. stetz DGg. 5. truoren (trurin O)
umbe DG. 7. den />, Uenue dgg, 16. Vil fehlt Gg. Nüliche G =
muelich Dd. 18. ehern g. oder DG. 19. swouue DG. mnol D.
21. rate DG. 22. Ir is G. 2.3. schier G. 24. Uone-Ienger da O.
27. Cgnndrien G. mii^el 7>. 29. Kin sla die er hete 6’y. jene iVadernagel.

443, 1. al Dgg, Aller dgg, AI nah G. 3. \Va:r G. 4. habit viruoinin G.
6. chome G. 8. wappin roch G. 9. undenz D, under dgg, under daz
die übrigen. 10. Anez G, an dez D, Ouz g, Aue daz die übrigen. hou-
bet />, huopte O. gewappent G. 11. Gegin parzival O. 14. werdet
schier G. 16. nih G.

waire DG. angestlichen G.

24. Unde scharfe glaviu G.

17. = nahen Ggg. 18. Ezn wa-r g, Ezen
19. oder D. ansolhen D, einen sollichen d.

26. Zorns DG.
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den helu3 üfz houbet ebene. 445 Begreif mit tiiieu banden,
ez enstnont in uibt vergebene nu jebts im nibt ze schänden,
an den selben ziten daz er sich äne scbergen biene,

sin dröun und onrh sin striten: mit den fuozen er gerienc

444Iedoch bereit er sich zer tjost. s undr im des velses herte.

Farziräl mit solber kost in grözem ungererte

bet ouch sper vil verzert; tue daz ors dort niden töt.

er dahte 'ich wtere unernert, der rittcr gahte von der udt

s rit ich über diss mannes sat: auderhalp üf die baldeu hin:

wie wurde denn siiis Zornes rdt? lo wolt er teilen den gewin
nu trite ich bie den wilden varm. den er erwarp an Farzivai,

mirngeswirheubende, iewederarm, sö half im baz dd beime der grdl.

ich gibe für mine reise ein pfant, I’arzivdl her wider steic.

10 daz ninder bindet mich sin nant.' der zügel gein der erden seic:

daz wart ze b6der sit getdn, is dä bete daz ors durch getreten,

diu ors io den walap verldn, als ob cz biteus wa;re gebeten,

mit sporn getribeu und ouch gefuort des jener ritter dä vergaz.

vast üf der rabblne buort: dö Farzivdl dar üf gesaz,

15 ir enweders tjost dä misseriet. doue was uibt wau sin sper ver-

maoger tjost ein gegenniet lorn:

was Farzivaleg hühiu brust: :o diu vlust gein viuden was verkorn.

den Idrte kunst uut sin gelüst ich wtenc, der starke Labelin

daz sin tjost als eben fuor noch der stolze Kyugrisiu
30 rebt in den stric der helmsuuor. noch roys Gramoflaoz

er traf io dä man beeht den schilt, uoeb cons Lascoyt fiz Guruemanz
sö man rittcrschefte spilt; 35 nie bezzer tjost geriten,

daz von Munsalrmsche der templeis deniie als diz ors wart erstriten.

von dem orse in eine baldeu reis, du reit er, ern wiste war,

25 so verr bin ab (diu was sö tief), sö daz diu Muusalvsescber schar

daz dä sin leger wönec slief. io mit strite gar vcrmcit.

Farziväl der tjostc uäch des gräles vremde wag im leit.

volgt. dem orse was ze gäch: 44C 8werz ruoebt veruemn, dem tuon

ez viel hin ab, deiz gar zebrast. ich kuoiit

Farziväl eins zöders ast wie im sin dinc dä m'icb gestuout.

27. Dem O. üfez Z>, uf duz die übrigen, eben-virgebin ödg<j.

30. drön DO. ouch fehlt Qdg.

444, 1. zetyost G. 4. uneruerte Q. 5. dieses G. 0. deoue DG.
zorens D. 7. trit G, tritte D, trot </yy, trette gg. dem G. 8. gewi-
scheu O. iwedr D, ietweder dg, undu ietweder gg, uiide Og. 9. gib im g.

min Gg. 10. uindr D, nieudor G. 11. zebeider site O. 13. gefuort y,
gefuert O, gefurt Dddgg. 14. rubine G. buort g, hurt die übrigen.

15. enw. D, Iwed. g, dewed.yy, dewers 6', ietwed. dgg. IG. ein gein uiet O,
engegen biet g. 10. ul dg. ebene O. 21. ha;ht Dg, ha-lt G, lieft g, hupt
d, hiebet g, hencket d. 23. tepelcis G. '24. örsu G. holde Og.
‘25. verro DG. abe O. sö jehU G. 28. Volgto gg, V’olget Gdgg, vol-

geto D. CO D, ouch G. -29. Kz vil hin abe G. daz ez alle, gar fehlt Gg.

445, 2. iehst im D, get es im d, ieht ez im g, gebet sini G, iehet sin g, gebt
iius gg. 3. an scherigeu O. 5. Under dum fedse herten Gg. 8. gu-
hete D. 9. anderhulbeu Ddgg. sin dg und (pumtiert, übergetchrithrn

hin) O. 10. Woldor O. 12. in G. 14. geiu den G. 15. ors G.
18. druf G. "20. Der schade Og. veiuden gg, vuiunden g, viudo d.

21. luhuliu O. 2.3. ruy grumovlanz D. 24. cuiis Üz luscheit Gurnumuuz G.
2G. Duuuo als wart daz ors erstriten G. 27. um (erue G) wessu Og, erne-
wiste selbe D. 28. diuj der D. 30. fromede O.

44(i, 1. ruocht g. ‘2. dar noch Ggg. stuout Gg.
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dcsn prüevc ich niht der wochcn
zai,

über wie lanc sider Parziv&l

s reit durch firentiure als 6.

eins morgens was ein dünner suö,

iedorh s6 dicke wol, gesnit,

als der noch Trost den Hüten git.

ez was üf einem grözen walt.

10 im widergienc ein riter alt,

des part al grft was gevar,

dä bi sin vel lieht unde clär:

die selben varwe truoc sin wip;

diu b£din über blözen lip

15 truogen gräwe rocke herte

üf ir bihte verte,

siniu killt, zwun juncfrowen,

die man gerne mohte schowen,

dä giengen in der selben wät.

50 daz riet in kiusches herzen rät:

si giengen alle barfuoz.

Parziväl böt sincn gruoz

dem gräweo riter der dä gienc;

von des rätc er sit gelücke en-

phienc.

55 ez mohte wol ein härre sin.

dä liefen frouwen bräckelin.

mit senften siten niht ze här

gienc dä riltr und knappen mär
mit zühten üf der gotes vart;

gciiuog so jiinc, gur äne hart.

447 Parziväl der werde degen
het des libes sö gepBegen
daz sin zimierde riebe

stuont gar riterliche:

5 in selbem harnach er reit,

dem ungelicb was jeniu kleit

die gein im truoc der gräwe man.

daz ors üzem pfade sän
härter mit dem zoume.

10 dö nam sin vrägen goume
nmbe der guoten Hute vart:

mit süezer rede ers innen wart,

dö was des gräwen riters klage,

daz im die heileclichcn tage
IS niht hülfen gein alselbem site,

daz er sunder wäpen rite

ode daz er barfuoz gienge
unt des tages zit begienge.

Parziväl sprach zim dö
50 ’bär, ich erkenne sus noch sö,

wie des järs urhap gestät

ode wie der wochen zal göt.

swie die tage sint genant,

daz ist mir allez uubekant..

55 ich diende eim der heizet gut,

ä daz sö lästerlichen spot
sin gunst übr mich erbancte:
min sin im nie gewaucte,
von dem mir helfe was gesagt:
nu ist sin helfe an mir verzagt.'

448 L)ö sprach der riter grä gevar
'meint ir got den diu magt gebar?
geloubt ir silier mennescheit,
waz er als hiut durch uns erleit,

5 als man diss tages zit begät,

unrebte in denne dez harnosch stät.

ez ist hiutc der karfritac,

des al diu werlt sich freun mac
unt dä bi mit äugest siufzec sin.

10 wä wart ie höher triwe schin,

dan die got durch uns begienc,

deu man durch unsaiiz kriuzehienc?
härre, pflegt ir toufes,

sö jämer iueb des koufes:

447,

448,

3 nach 4 O.

11. pärt ö.
D, zwö G.
geluch O.

gnuoge D.

6. eine dünner O. 7. wol fehlt Gg. 9. eiuen Od.

12. lieht Dg, linde Odgg, was linde g. 14. 18. di D. 17. zär

20. in Dgg, ir Qdgg. 23. riter mit i D. 24. sit] sin Ggg.
2t>. bracbelin Gg. 28. ritter D, riter G. 30. Genuoge O,

an hart O.

2. libes fehlt O. 5. solhem harnasebe G. 6. Dem inngelinge was G.

warn gg. 7. di D. gegen O. 11. heilchl. G. lö. al fehlt Ggg.
Bolh. O. 17. 22. Oder Q. 18. enpbienge Gg. 19. zeim Q. 20. Herre
DG. sAs G. 21. iars g. zit Gg. 21. alliz ombekaut G.

25. diene Gg. einem alle. 27. über D, ubir G, umb g. vir-

hancte Gdg.

1. grawsr. G. 3. Geloubet ir sin G. menesceit D, mennisebeit G.

4. hiute DG. 5. dis dg, dieses DG, dits g. 0. danne daz barnachs O.

8. alle diu Gd. sieb frouden mac O. 9. sunec G. 10. grozer Gg.

11 denne D, Daune G. 12. cruce G {die erste hand immer chruze, nie mit

c oder tz). 11. iamer Dg, iamert die übrigen.
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13 er bfit sin wcrdeclirbez lebn

mit töt für unser schult gegebn,
durch daz der mensebe was ver-

lorn,

durch schulde bin zer belle erkorn.

ob ir uibt ein beiden slt,

10 so denket, h£rre, an dise zIt.

ritet füibaz iif unser spor.

iu ensitzet niht ze verre vor

ein heiler man: der git in rät,

Wandel für iwer missetät.

15 weit ir im riwe künden,
er scheidet incb von Sünden.'

sin tobter begunden sprechen
'waz wilt du, vater, rechen?
sö boese weter wir nu hän,

waz räts nirnstn dich gein im an?
449Wan füerstun da er erwärme?

sine giserten arme,
swie riteriieb die sin gestalt,

uns dunct doch des, si haben kalt:

3 er erfrürc, w*rn sin eines dri.

du bäst hie stände nähen bi

gezelt und slarenien hüs:

koem dir der künec Artus,

du behieltst in oueb mit spise wol.

10 nu tuo als ein wirt sol,

füer disen riter mit dir dau.'

db sprach aber der gräwe man
’hCr, min tobter sageut al wär.
hie nähen bl elliu jär

15 rar ich üf disen wilden walt,

ez si warm oder kalt,

immer gein des martcr zit,

der stseten lön näch dienste git.

swaz spise ich üz brüht durch got.

10 die teil ich mit iu äne spot.’

diez mit guoten willen täten,

die janefrouwen bäten
in bcliben sürc:

unt er bete belibens äre,

15 icwederiu daz mit triwen sprach.

Parziväl au in ersacb,

swie tiur von frost dä was der

sweiz,

ir munde wärn röt, dicke, beiz:

die stuonden niht scnliche,

des tages zite geliche.

450 Ob ich kleinez dinc dar rseche,

ungern ich daz versprseche,

ichu holt ein kus durch suone dä,

op si der suone sprtechen jä.

5 wip siut et immer wip;
werliehes mannes lip

hiint si schier betwungen:
in ist dicke alsus gelungen.

Parziväl hie unde dort

10 mit bete hört ir süezen wort,

des vater, muutr unt |der] kiude.

er dähtc 'ob ich erwinde,

ich göti ungcruc iu dirre schar,

dise meide siut so wol gevar,

15 daz min riten bi in übel stät,

sit mau und wip ze fuoz hie göt.

sich füegt min scheiden von io baz,

sit ich geiu dem trage haz,

den si von herzen miuneot
10 unt sich belle dä versinnent.

der hät sin helfe mir verspart

und mich von sorgen niht bewart.'

Parziväl sprach zin dö sän

hörre und frouwe, lät mich hän

15. werdelichez O. 10. tode DG. 17. der meunichs O. 29 eo fehlt O.

27. Sine DQ allein. begunde gg. 28. wil du DG. 30. rate g,

rätea DG.
449, 1. Wan fuoratu 10 da erre warme O. 2. geserten g. 3. si Ogy.

Bio O. 4. dünkt g. des fehlt Ogg. 5. erfröre 0, erfror D, wereo
wäre Ggg. eines] ein Gg. 6. nabe fr. 7. slavioen g. cheeme

/>, Chome (übtr keinen vocal e ühergcsifkritben) G. artÜS Cr. 9. be>

hieltest Df bebielst Og. 10. ein wirte O. 11. foere DO. 13. niioe Dg,
tobter dg. sagt gg. äl wär O. 14. nahe Gdg. 16. warme Cr.

20. an spot 0. 21. guotio 6^, guotem dgg, fehlt g. 23- belibenoes Gdg.
so G 24. 25. letwedrio Gg. 27. froste alle. dä fehlt dg. weere

Ogg. 28. rut f'thlt d. dicke y, onde diche />, ditcho unde G und die

übrigen. 29. 30. senelicb-gelich O.

4f>0, 1. cbleins O. da Ogg. 3. eiuen DO. cboss A A soene (?.

5. ^t G. 6- Wertl. Ogg, Werdecbl. g bet DO. suoziu Ggg.
11. der mooter der] ir </. 16. zefoeze <9yy, ze fouzen y. 17. foogt

g, faeget Z)C?. 18. träge O. 19. si] sin O. 22. vor dgg. 24. Froowe
unde berro laot Og. vrowen gg.
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35 iweru urloup. gelücke iu beil

gebe, und freudeu vollen teil,

ir juurfronwen söeze,

iwer zuht iu danken müeze,
sit ir gundet mir gemaches wol.

iwern nrlonp ich haben boI.'

451 Er neic, unt die andern nigen.

dä wart ir klage niht verewigen.

bin ritet llerzelojdo fruht.

dem riet sin maulicbiu zuht
5 kiusch unt erbarmungo:
sit Herzeloyd diu junge
in het üf gerbet trinwc,

sich huop eins herzen riuwe.

airSrsfe er du gedähte,

10 wer al die weilt volbrfthte,

an einen echepfoere,

wie gcwaltcc der wiere.

er sprach 'waz ob got helfe phligt,

diu miuem trüreu an gesigt l'

15 wart ab er ie ritter holt,

gedient ie ritter eineu eolt,

ode mac ecbiit uude ewert

einer helfe sin eö wert,

' und rchtiu manüchiu wer,

39 daz sin helfe mich vor sorgen ner,

ist hiut sin helflicher tac,

so helfe er, ob er helfen mac,’

er kürt sich wider dann er d&
reit.

ei etuonden dannoch, den was leit

35 daz er von in k5rte.

ir triwe si daz lörtc:

die junefruwen im sähen näch;
gein den ouch im ein herze jach
daz er si gerne siehe.

wand ir blic in scheene jsebe.

452 Er sprach 'ist gutes kraft sd fier

daz si beidiu ors unde tier

unt die Hut mac wisen,

sin kraft wil i’m prisen.

5 mac gotes kunst die helfe hän,
diu wise mir diz kasteiän

dez wmgest umb die reise min:
eö tuot sin gUete helfe schin:

nu genc näch der gutes kür.’

10 den Zügel gein den Ören für

er dem orse legte,

mit den sporn erz vaste regte,

gein Fontän la salr&tschc ez
gienc,

dä ürilue den eit enpfiene.

IS der kiueche Trevrizent dä saz,

der mauegen mäntac übel gaz;
als tet er gar die Wochen,
er hetc gar versprochen
möraz, win, und ouch dez pröt.

30 sin kiusche im dennoch mör gebot,

der spiee bet er keinen muot,
vischettuchfleiscb,swaztrüegeblunt.

BUS stuout sin heileclicbez lebn.

got het im den muot gegebu

;

35 der herre eich bereite gar
gein der bimelischen schar,

mit vaste er grözen kumber leit:

sin kiusche gein den tievcl streit.

au dem ervert iiii l’arziväl

diu verbolneii msere umben gräl.

453Swer mich deivon ö fragte

unt driimbe mit mir bägte,

ob ichs im niht sagte,

umpris der dran bejagte.

29. mir gundet gg. 30. luweru urlop G.

4ol, 2. Do G. 3. reit Ggg. herzeloyde Dög^ herzenlauden dgg. 5. chiusce

/>, Clnisclia G. erbwrinuiige U. 6. herzeloyde D, lierzoloyde O. 9. alr-

est l>. dahte Q. 10. werlde G. t4. iiiime g^ iniiine G, 15. aber y,
aber er Z>, er abir Ö. lii. gediende D, ie />, ie G 17. echilte G.

unt />, ode t?. 21, hiute helfcclielier 6'y, helfeiiliclier 23. chertyy.

dan g, danne G, dannen O. dä fektt Gg. 23. (jen G. 71Ü. Wunde G.

schoene G, scone D.

452, 1. chraat G. .3. di Dg. liute D, lute G. 4. sine DGd. chrafle G.

im G, ich y, ich ini die übrigen. 5. kuust DOgg. kauft y, giiiist d. chrafl gg.

6. ditze ch. O. 7. dz D. wegist O. 12. ez D. 13. funtune Dg.
funtaue 0, funtanie yy, funtauie d. 14. orilliis G. 15. Trefrizonty, Tre-
friszent y. lli. ina-nigen G. luäntach Dgg, maoutuch Gdgg. 19. ouch
dez| onchz Dd, ouch daz Ggg, ouch g, fehlt g. 21. doch. D, deh. G.

21. dem muot G. 27. vasten alle aujter D. 2.3. tievol D, nefel G.

29. dervert y. 30. virholuen Gdgg, vurholu yy, verboluiu D. umb
den gräl G.

4.53, 1. druiiibe fragile G. 2. unt dar umbc D. bägel G. 3. Ob ili sim G.

}. Uuibris G. er Gg.
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j luifli bätez helcD K_v6t,

waud im diu &ventiare geliüc

daz es immer man gediehtc,

6 ez d'&ventiure brmbte

mit Worten an der msere gruoz

to daz mau dervon doch sprechen

— . muoz.
1 Kvöt der meister wol bekant

ze Dölet verworfen ligen vant

in heidenischer schrille

dirre ftventiure gestifte.

IS der karakter ft b c

^^ser hftn geleruet 6,

•»•an den list von uigrömanzi.

ez half daz im der touf was bi:

anders w®r diz nisr noch unver-

uumn.
so kein beidenscb list möbt uns ge-

frunin »*

,
»«. .1

wie man einer töu'gen inne'^art. u

bejagtffan kiinste höhen pris.

SS der selbe tisiön

was geborn von Saluiön,

üz israhölscher sippe erzilt

von alter her, unz unser eebilt

der touf/4*art fürz hellefuir.

der sclireip vons giftles

454Er was ein beiden vatcrhalpP'jJCsr

Flegetftnis, der an ein kalp

bette als ob ez wmr sin got.

wie niac der tievcl seihen spot

5 gefiiegen an sö wiser diet,

J 1/

ze künden umbe^^

daz si niht scheidet ode schiet

dft von der treit die hohstcn hant
unt dem elliu wunder sint be-

kant f

Flegetftnis der beiden ,

to künde uns wol bescheiden '

ieslicbes sternen biugauc
unt einer kUnfte widerwanc;
wie lange ieslicher umbe göt,

6 er wider an sin zil gestöt.

IS mit^er. Sternen uinbereise vart

ist gE^fel aller menschlier art.

F'legetänis der beiden sach,

dft von er blöwediche sprach, .

im gcstirn mit sinen ougen
20 vcrluilenbmriu tongen.

er jach, ez hiez ciu dinc der grftl

:

des nameo las er sundcr twäl

inme gestirne, wie der hiez.

’ein^sijj^- in lif der erden liez:

25 diu fiior nf über die sierne höch.

pp die ir uuschult wider zöch,

muoz .siii_^

mit alsö kiüs

gii get^ftiu fruht

iiTicher zul

diu meuscheit i.<t immer wert,

der zuo dem gräle wirt gegert.’

455 Sus sclircrp dervon Flegetftnis.

Kyöt der meister wis

diz inmrc begunde snochcn
in latiuschen buuchen,

s w4 gewesen w»re
ein volc d.i zuo gebmrc J
daz ez des grftles pllmge

unt der kiusche sich bewmge.

t). Dich G. batiz lieleu O, batz lielu D. kiot CI ö/imer. (i. WanJe 6'.

7. ers y. 8. üiu aventiure IHI. 10. doch] uu G. sprechn l>. 12. Ze
dolet V. liegen vant Q. 13. heiJenscher U. 1-1. stifte G. Iti. Muese er

haben G. 17. uue DG, uigram. yy. 18. toulfe G. lO. audrs D.
wtere-ma-re DG, vie ijewiknlich. dilze G. null uuviruomin G. 20. de-

hein D, Nebeiu G. heidenischer G. uns fMt D. gefrumin G, gefro-

men Jyy. 21. urab den G. grils DG. 23. hiez 11. dy. flegetanis

(i zmsi-htn e und g übtryeschrieben) G, nmhher imm«r Fleigetaois. 25. Vi-

sion Gd. 20. salmuu <7y, Salumon D, Salemon y, Salomen dyy. 27. isra-

helscher d, - lischer DGgy, israhcls yy. diet crzalt G. 20. toufe O.

454, 1. Et G. 3. ob fekli Oy. 4. sinen sp. Oy. 0. oder O. 11. le-

gel. G, legesl. y. Sternes O. 12. einen clmnsto O. 13. iegesl. Oy.

15. Stern y, Sterne yy. 16. gepu*fei D, gepniuvet die ühritjen. niensch-

lier] menneschlicher Dyy, meunischen Gd, menschlich y. 18. biwcllche y
und {mit o über w) D, bluchlichen yy, blucheliciien D, blcedeciicheu d.

19. in me D, Im den O. gestirne DO. 20. Verholnbaeriu O. 21. ez
wtere Oyy. 25. fuer o'f O. Sternen Oi/y, Stern y. 29. luennischeit Oy.

45.17 1- screip ö. 3. Daz O. 4. latiuischen D «nd die übri./en aufeer D.
6. dar zuo Odyy.
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er las der lande chrönicä
10 ze Britftoe unt anderswft,

zc Fraucriclte unt in Yrlant:

ze Anschouwe er din msere vant.

er las von Mazad&n
mit w&rbeite sunder w&n:

IS nmb allez sin gesiebte

stiiont dfi geschriben rehte,

unt anderbalp wie T.vturel

unt des sun t'rimutcl

den gr&l brmbt Qf Amfortas,
20 des swester Herzelovde was,

bi der Gabmuret ein kint

^ewan, des disiu maire sint.

der rit nu iif die niwen slä,

die geiu im kom der riter grS.

2s er erkunde ein stat, swie Isege

der sufi

dfi liebte bluomeii stuonden 6 .

daz was vor eins gebirges want,
aldä sin nianlicbin baut
froun Jeschüten die hulde erwarp,
unt dft Orilus zorn verdarp.

4öOUiu sl& in da nibt hulden liez:

Font&ne la salvätsube biez

ein wesen, dar sin reise gienc.

er vant den wirt, der in enphienc.

s der cinsidel zim sprach
'ouw6, bdr, daz iu sus gesebaeb
in dirre beileclichen zit.

bät ioeb angcstlicber strit

in diz barnaseb getribeu?
10 ode sit ir &ne strit belibeu ?

so EtUende iu baz ein ander wät,

liezc iueb böebferte rät.

nn ruoebt erbeizen, berrc,

(ich warne in daz ibt werre)

IS und erwärmt bi einem iiure.

bät iueb äventiure

üz gesaut durch miunen solt,

sit ir rehter minne holt,

sö minnt als nu diu minne gät,

20 als dieses tages miniie stät:

dient her näcb umbe wibe gruoz.

ruoebt erbeizen, ob iebs biten

muoz.’
Parziväl der wigant

erbeizte nider al zehant,

2S mit grözer znht er vor im stuont.

er tet im von den Hüten knont,

die in dar wisten,

wie die sin räten pristen.

dö sprach er ’här, nu gebt mir rät:

ich bin ein mau der süude bät.’

457 D5 disiu rede was getän,

do sprach aber der gnote man
'ich bin rätes iwer wer.

nu sagt mir wer iueb wiste her.'

5 her, üf dem walt mir widergienc
ein grä man, der mich wol enp&enc:
als tet sin masseuie.

der selbe valsches frie

bät mich zuo ziu her gesant:

10 ich reit sin slä, nnz ich iueb vant.'

der wirt sprach 'daz was Kahenis:
der ist wcrdeclicher fuore al wis.

der fürste ist ein Punturteis:

der riebe küncc von Käreis

13 sine swester bät ze wibe.

nie kiuscher fruht von libe

wart geborn da sin selbes kint,

diu iu dä widergaugen sint.

der fürste ist von knneges art.

20 alle jär ist zuo mir her sin vart/

Parziv&l zem wirte sprach
'do ich iüch vor mir stunde sach,

10. britaoe
ff,

brittanie D, britaonia O. 11. io ir laut O. 12. aoscboawc O.
14. warbeit aüe. 15. Ubir alliz O. geslshte B, geslahte O. 16. /M G.
17. wi D, von O. tit. O. 19. br«hte Bff, braht Gffff. 20. hercelo'yde V,
23. ritet aäe, nur

ff
rait. 24. ritr grä B. 27. eins birges G. 28. Da

sin O. 29. Fron G. 30. orillus G,

456, 2. Fontane B, Footaoie
ffff,

Funtane G, Funtanie d. la salvasche G, la>

salvasce d. 6. We G. herro /eAii
ff.

sus yeA/i B. 7. heiligen
ffff.

9. ditze G. 10. Oder Q. an G. 13. ruochet I)Q. 15. erwärmt g.

19. mionet BG. 20. diese g, ditse g. 22. Euechet Q. bitten B.
24. Erbeizzer G. 25. grozir zahle er von G. 28. bristen G, 29. nu
fehlt G.

4;>7, 1. disiu Bg, diu Gd</g. 4. iu D. b. walde alle. 7. maessinle O.

8. fri<- G. 11. kaheuis gg, kahuis G, k&*henis g, koheuis d, gabenis B.
12. al Odgg, fehlt Bgg. 13. porturteis O. 14. Kareia gg, chareis Bg,
Gareis G, sareis g, clareyse d. 17. Nie wart G. dan g, daune O,
deuue B.
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vorht ir iu iht, do ich zno ziii reit?

was ia min komen dö iht leit?'

IS dö sprach er 'hörre, geloubct mirz,

mich h&t der ber and ouch der

birz

erschrecket dicker dcnne der man.
ein w&rheit ich in sagen kan,

ichn fürhte niht swaz menniscb ist:

ich hftn nach menni.schlichcn Hst.

458IIet irz niht für einen ruom,
sö trüege ich fluht noch magetuom.
min herze enpflenc noch nie den

kranc
daz ich von wer getscte wanc.

3 bi mincr werlichen zit,

ich was ein riter als ir slt,

der ouch n&ch höher minne ranc.

etswenne ich sündebsern gedanc
gein der kiusche parrierte.

10 min Icbn ich dar öf zierte,

daz mir genfide tsete ein wip
des hftt vergezzen nn min lip.

gebt mir den zoam in mine haut,

dort ander jenes velses want
13 sol iwer ors durch niowe stön.

bi einer wile sul wir beide gön
und brechn im grazzach unde varm

:

anders fuoters bin ich arm.

wir salenz doch harte wol ernern.’

20 Parzivftl sich wolde wem,
daz ers zonms enpfienge niht.

'iwer znht iu des niht gibt,

daz ir stritet wider decheinen wirt,

ob unfnoge iwer znht verbirt.'

23 alsus sprach der guote man.
dem wirte wart der zoum verl&n.

der zöch dez ors undem stein,

da selten sunnc bin erschein,

daz was ein wilder marstal:

d& durch gienc eins braunen val.

459 Parziv&l stuont öffeni snö.

ez tsete eim kranken manne wö,
ob er harnasch trüege

dä der frost sus an in slüege.

5 der Wirt in fuorte in eine grnft,

dar selten kom des windes luft.

dä lägen glüendige koln:

die mohte der gast ril gerne doln.

ein kerzen zünde des Wirtes hant:

10 do entwäpent sich der wigant.

undr im lac raniscboup unde varm.
al sine lide im wurden warm,
sö daz sin vel gap liebten schin.

er moht wol waltmüede sin

:

13 wand er het der sträzen wönc ge-

titen,

änc dach die naht des tages er-

biten

:

als het er manege ander,

getriwen wirt dä vander.

dä lac ein roc: den löch im an
20 der wirt, nnt fuort in mit im dan

seiner andern graft: dä inne was
siniu buoch dar an der kiusche las.

näch des tages site ein alterstein

dä stuont al blöz. dar üf erschein

23 ein kefse: diu wart schier erkant;

dar Offc Parziväles hant

23. Vorhte ir O. 26. Mir O. bör O. 29. menaisch 0, uiensch gg,
mensebe Dgg, mengchelich d. 30. meuDiachl. Og, menschl. Ddgg.

458, 2. Sone trage ih Og. 3. enphie G o/i. den] der D. 4. von warte O.

5. weerlichen O, werltlicher g. 8. snndeboeren D, sundeboore O. danc g.

11. gn. D. 12. nu virgezzen O. 14. iens DOgg. vels O. 15. twidD.
16. sulo G. 17. und fMl gg. brechen alle. grazzach i), grazzich O.

grasach g, gras abe d, grasz g, gras gg. 18. arme G. 19. suln oz O.

21. ers P, er des Gdg. er den zoum gg. zonms g, zoumes DOd. 23. strf-

tet D, stritte G. 24. Obe ungefuoge iuwer zahle G. 25. Also G.

26. zonme G. 27. Kr Od. dz D, daz O. ors /rhlt g. andern] an-
der einen Gd, ander ienen die übrigen.

459, 2. eioem />, einen O. 4. froste O. in /ehlt O. 5. grafte krafll dg,

4). lofte O. 7. glandige gluendich />, glnende Odgg, gennoge g.

8. Das O, 9. Eine l>Gg. xunte O, sunt g. 11. ander D, Undir O.
nnt Z). 12. sin G. im Ddg^ ia Oy /«hU gg. 13. gap selzt D vor z. 14.

14. mohto V. 15. Wan O. strazin Öy straze gg. weoeb Gg, we-
neeb Z>. getriten D. IG. Ane danc G. 18. vande er O. 19. rokeb Z>.

leit O. 20. fuortn Z>. 21. grüft V, knifft dg. 25. eheste O.
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Rwuor einen ungcfelschteii eit,

dä von froun JesihiUen Icit

ze liebe wart verkörct

mit ir fröndc genißrct.

460 ParziTid zeui wirte sin

sprarb ’hOrre, dirre kefsen scbin

erkenne ich, wand ich drhlTc

Bwuor
zeinen ziten do ich hie für si

fuor.

5 ein gemftit sper derbi ich vant:

hSr, daz num al hie min haut;

dä mit ich pris bcjagtc,

als man mir sider sagte,

ich verdäht mich an min selbes wip
10 sö daz von witzen kom min lip.

zwuo riebe tjoste dermit ich reit:

unwizzende ich die bede streit,

dannuch het ich 6re:

nu hän ich sorgen mere
15 deiiiic ir an manne ie wart ge-

sehn.

durch iwer zuht sult ir de.s jehn,

wie lanc ist von der zite her,

h6r, daz ich hie nam daz sper?'

du sprai'h aber der guote man
30 'des vergaz min friunt Tauriiln

hie: er kom mirs sit in klage,

fünfthalp jfir unt dri tage

ist daz irz im n&mot hie.

weit irz heern, ich prüeve in wie.'

35 ame salter la.ser im über al

diu jär und gar der wochen zai,

die da zwischen waren hin.

'alrfirst ich innen worden bin

wie lange ich var wisclös

unt daz freuden helfe mich verkös,’
461 Sprach Parzivai. 'mirst frende ein

troum;
ich trage der riwe swseren sonm.

herre, ich tuon in m6r noch
kuont.

swh kirchen ode münster stuont,

5 dä man gotes Cre sprach,
kein ouge mich da nie gesach
sit den selben ziten:

ichn suochte nibt wan striten.

ouch trage ich hazzes vil gein

gute

:

10 wand er ist miner sorgen tote,

die hat er alze höhe erhabn:
min freude ist lebendcc begrabn.
künde gutes kraft mit helfe sin,

waz ankers wa:r diu vreude min?
15 diu sinket durch der riwe grünt,

ist min manlicb herze wunt,

od mag ez da vor wesen ganz,
duz diu riuwe ir scharpfen kranz
mir setzet öf werdekeit

30 die Schildes ambet mir erstreit

gein werlichen banden,
des gihe ich dem ze schänden,
der aller helfe hat gewalt,

ist sin helfe helfe halt,

25 daz er mir denne hilfet niht,

EU vil man ini der hilfe gibt.'

der Wirt ersiuft unt sah an in.

do sprach er 'hfirre, habt ir sin,

sö schult ir got getruwen wol:

er hilft iu, wand er helfen sol.

462(iot müeze uns helfen beiden,

hör, ir sult mich bescheiden

27. ungefelscheten (I, nngefelschen d, ungefaliscbten g. 2S. fron 0.

29. verclierle G.

41)0, 1. sin] sprach G, 3. wan G. 4. da O. hie für s1 Dg, hie (hin d) für

dgg, hie G, für sie g. 7. brise beiagit G. lU. chome G. 11. Zn
G, zwo D. 13. ich here G. tb. Danne G immer. IM. herre /ekli

Gd. duz selbe sper d. 20. thaurian G, Tnrian g. 22. Funthalp y,

Suntebalp G. 23. 24 nach 2f). 26 G. 24. heern y. 2.5. Ame dem
saltir las er im gar. G. 26. gar] ouch G. ^21. di D. 2M. Alrerste O.

29. wislos Dg.

4C(1, 1. Parzivai sprach G. mir ist alle. ein] en D. tronme G.

4. oder G. 6. dehein DG. 10. 30. Wan G. siner O. töte O.

14. die G. 16. manliche G. 17. Ode G. vor Ddg, von Gdgg.

20. nmpt D. ercstreit G. 2.5. dünne O. 26. helfe Gdgg. 27. er-

snfte Gg, ersinfzet D, ersenfzt y. 29. snlt alle aufser D. goto G.

30. hilfet DG, helfe y.
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(ruochet alrßrst sitzen),

sagt mir mit kinschen witzcn,

s wie der zum sich an gevicnr,

dA TOD gut iwern haz enptienc.

durch iwer zuht gedolt

rernemt von mir sin nnscholt,

6 daz ir mir von im iht klagt.

10 sin helfe ist immer unverzagt,

doch ich ein leie wmre,
der wftren buoche msere

kund ich lesen uiide schriben,

wie der menscbe soI beliben

IS mit dieuste geiu des helfe gröz,

den der ststcn helfe nie verdrüz
für der shie senken,

sit gelriwc An allez wenken,
sit got selbe ein triuwc ist:

20 dem was unmtere ie falscher list.

wir suln in des geniezen lAn

:

er liAt vil durch uii.s getAn,

sit sin edel höher art

durch uns zc menschen bilde wart.

23 got heizt und ist diu wArheit:

dem was ic falscbiu fuorc leit.

daz sult ir gar bedenken,
ern kan an niemen wenken.
nu löret iwer gedanke,
hüet iuch gcin im an wanke.

403 Irn megt im ab erzürnen iiiht:

swer iuch geiu im in hazzc siht,

der hAt iuch an den witzen kranc.

nu prücvt wie Lucifern gelanc

3 nnt .siuen notgestallcn.

si wArn doch Aue gallen:

jA hör, wA iiAmen si den nit,

dA von ir endclöser strit

zer helle enpfAhet süren lön'f

10 Astiroth und lielcimön,

Holet und Kadamant,
unt ander diech dA liAn erkant,

diu liebte himelischc schar
wart durch nit nAch helle var.

IS dö liucifer funr die hellevart,

mit schAr ein mensche nAch im wart,

got worbte üz der erden
AdAmen den werden:
von AdAms verhe er Even brach,

20 diu uns gap an daz uugemach,
dazs ir srhepftere überhörte

unt unser freude störte,

von in zwein kom gebürte fruht:

einem riet sin ungenubt
25 daz er durch giteclicheu rtioni

silier ancn uani den magetuom.
nn beginnt genuoge des gezemen.
ß si diz miere vernemen,
duz si freischen wie daz inöhte sin:

ez wart iedoeb mit Sünden schin.'

404 1‘arzivAI hin zim dO sprach
'liön-e, ich wsen daz ie geschach.
von wem was der man erboru,

von dem sin anc hAt verlorn

5 dem magetuom, als ir mir sagt i

daz niöht ir gerne liAn verdagt.'

der Wirt sprach aber wider zim
'von dem zwivel ich iuch nim.

sag Ich niht wAr die wArheit,

10 sö lAt iu sin min triegeu leit.

diu erde AdAines munter was:
von erden fruht AdAm genas,

dannoch was diu erde ein niagt:

noch hAn ich iu niht gesagt

402, 3. aircrst f), alrerste G, alrest gy. 4. chflschon Q (ni> in fSr umgrlau-
le.Ua il). 7. zullte O, ziilitc g. gcdult-unschult alle nufaer DGg.
11. leige O. 14. mennsch t), fehlt G. 18. getriii G. allez I>GJg,
fe.hlt gg. weclien Q. 111. selbe fehlt ü. Iriwe DG. 20. umin. D.
2f>. heizet O, lieizzot D. din| ein D. 211. lert G. 30. buetet iuch D,
ITuoteu gg.

403, 1. miioget O. 2. gegem im O. 4. pmevet DG. Liitzifer dg.

7. herre alle. 9. enpfaohot gg. mit a DO. fnren g. fiurineu O. 10. Asta-
roth g. beleimon O. lielcunon g. 11. Beleih ö, Bylet g. 12. di ich
D, die ich G. 13. l)ie G. liohOu D. W. uÄch fehlt Gg. l.'i. fnor
hellewart? 16. schär mit A G: hingegen Dg interpungieren nach Schar,
mennsche D, mensch g, menuicsch G. 17. worht Gg. 19. adams g, ada-
mes DG. verhen er G. 21. dass D, daz gg. Uaz si Gdgg. 'schep-
pfiere i>. 24. Uiuen verriet G, geriet gg. 25. gitiiehen G. 27. begin.
net DG. gnuoge Dg. 28. ditze G. 30 mit] mia D.

464, 3. = geborn Ggg. 4. an G. 5, 15. Dem G. 9. iu niht gg.
war Dg, wäre G, fehlt dgg. 14. niht gar O.
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15 wer ir den niagetnom benam.
Kftins Tiiter was Adfim:
der sluoc Abein nmb krankez guot.

dö iif die reinen erdenz bliiot

viel, ir magetnom was verrarn:

10 den uam ir Adftmes barn.

dö huop sich örst der menschen nit:

also wert er immer sit.

in der werlt doch niht so rei-

nes ist,

sö diu magt &n valscben list.

25 nu prüert wie rein die meide sint;

got was selbe der meide kint.

von meiden sint zwei mennisch
komn.

got selbe antlütze hät genomn
n&cb der örsten meide fruht:

daz was sinr höben art ein znht.

465 Von Adämes künne
huop sieb riwe und wiinne,

sit er uns sippe longent niht,

den ieslich engel ob im siht,

s unt daz din sippe ist Sünden wagen,
sö daz wir sUnde müezen tragen,

dar Uber erbarme sieh des kraft,

dem erbarme git gesellescbaft,

sit sin getriuwiu mennisebeit

10 mit triwen gein untriwe streit,

ir sult üf in verkiesen,

weit ir sselde niht Verliesen,

lät Wandel io für sUnde bi.

sit rede und werke niht sö fri:

15 wan der sin leit sö riebet

daz er unkiusche sprichet,

von des löne tuon i’u kunt,

in urteilt sin selbes mnnt.

nemt altiu mser für niuwe,

20 op si ineb lören triowe.

der pareliure PlÄtö
sprach bi sinen ziten dö,

unt Sibill diu prophötisse,

sonder fäliereus misse

25 si sagten dft vor manec jftr,

uns soldc körnen al für w&r
für die höhsten schulde pfant.

zer helle uns nam diu höhste hant
mit der gotlichen minne:
die unkiuscheu liez er dinne.

466 Von dem wftren minntere

sagent disin süezen msere.

der ist ein durcbliuhtec lieht,

und wenket siner minne nieht.

5 swem er minne erzeigen sol,

dem Wirt mit siner minne wol.

die seihen sint geteilet:

al der werlde ist geveilet

bödin sin minne und onch sin baz.

10 nu prUevet wederz helfe baz.

der schuldige ftne riuwe
flinht die gotlichen triuwe:

Ewer ab wandelt Sünden schulde,

der dient nfich werder hulde.

15 die treit der durch gedanke vert.

gedanc sich sonnen blickes wert:

gedanc ist Ane slöz bespart,

vor aller cröatinre bewart:
gedanc ist vinster Ane sebin.

20 din gotheit kan luter sin,

si glestet durch der vinster want,

und hAt den heleden spmnc geraut,

der endinzet noch enklinget,

sö er vom herzen springet.

17. er sinoch D. abel 0. 18. erden dz D, erde daz Gdg. 21. erste G.

meoDSchen n, mennischen O. 23. noch O. reine G. 25. pruevet DG.
reine DO. 27. mennisch G, mennsche D, mensche yg, menschen dgg.

30. siner DO.
4(>r), 5. ist] is G. 6. snnden 0. 7. des] sin G, die g. 8. erbmrmde

Gdg, erbarmede g, erbermede g. geschelleschaft O. 9. sinin Q. menn-
schelt D. 10. untriwe Dg, nntriuwen Gdgg. 12. selbe g, soll O.
15- swer Gdgg. 17. ich in uUe. 18. verteilt Ogg. sine Q. 19. m®r O.

niuwen G. 21. parelllre DOgg, pavelfire d, parlüre gg. 23. sibille DG.
24. valierens 0, fall, g, fall. g. 25. da vor G. 26. geben G. 28. die G.

29. gotel. O. 30. drinne Gdgg.

4ti6, 2. süezen fehlt gg.
• 3. dnrlnhtich O. 4. Der sinne minne wenchet

niht O, niht alk. 6. einen minnen O. 7. 8. geteilt-geveilt O.
8. aller w. Dg. 9. Beidiu G. min haz D. 11. Der] Du O. dieT an Gg.
12. Flnht O, fliuhet D. gotel. G. 13. aber alle. Sünden fehlt g.

16. Gedanche O. sint snnue bliches wert gg. 17. 19. an O. 17. be-

spart dgg, gesprat D, verspart g, biwart G. 18. fehlt G. creatnre D,
creatur gg. 22. heleden G, heluen d, helnden Dgg, eilenden g. 24. 26. vom
g, vorne D, von dem-vome G.
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35 ez ist dechein gedaDC sö snel,

6 er vom herzen für dez vel

küm, eru si versnoebet:

des kiuschen got gernoebet.

sit got gedanke speht sö wol,

6w6 der breeden werke doll

467Swft werc verwurkeiit sinen grnoz,

daz gotheit sich schämen mnoz,
wem l&t den menschlichiu zulitV

war b&t din arme söle fluht'l

5 weit ir DU gote fliegen leit,

der ze böden siten ist bereit,

zer minne und gein dem zorne,

sö sit ir der verlorne,

nn köret iwer gemüete,
10 daz er iu danke gUete.'

Parziväl sprach zim dö
'hörte, ich bin des immer frö,

daz ir mich von dem bescheiden böt,

der nihtes nngelönet l&t,

15 der missewende noch der tugent.

ich b&u mit sorgen minc jugent
alsns brftht an disen tac,

daz ich dnreh triwe kumbers pflac.’

der Wirt sprach aber wider zim
30 'nimts iuch uiht hsel

,
gern ich

vernim
waz ir kumbers nnde Sünden b&t.

ob ir mich diu prüeven l&t,

dar zuo gib ich in lihte rftt,

des ir selbe niht enh&t.'

35 dö sprach aber Parziv&l

'min höhstin not ist umben gr&I;

d& D&ch umb min selbes wip:
uf erde nie schoener lip

gesouc an keiner muoter brnst.

D&ch den beiden seut sich min
gelüst.'

468 Der wirt sprach 'hörte, ir spre-

chet wol.

ir Bit in rebter knmbers dol,

sit ir D&ch iwer selbes wibe
sorgen pSihte gebt dem libe.

5 wert ir erfondn an rehter 6,

iu mac zer helle werden wö,
diu nöt sol schiere ein ende h&n,
und wert von bandn aid.ä verl&n

mit der gotes helfe al snnder tw&I.

10 ir jeht, ir seut iuch umben grftl:

ir tnmber man, daz muoz ich klagn.

jane mac den gr&l nieman be-

jagn,
wan der ze himel ist sö bekant
daz er zem gr&le s! benant.

15 des mnoz ich vorne gr&le jehn:
ich weizz und h&nz für w&r ge-

sehn.’

Parzivftl spraeh 'wÄrt ir d&T
der Wirt sprach gein im 'hörte, jft.'

Parziv&l versweic in gar
20 daz oueb er was körnen dar:

er fr&gte in von der kUende,
wiez umben gr&l d& stüende.

der Wirt sprach "mir ist wol be-

kant,

ez wont manc werlicbiu hant
35 ze Mnnsalvsesche bime grSl.

durch &ventiur die alle m&l
rltent manege reise:

die selben templeise,

SW& si kumbr od pris bejagent,

für ir Sünde si daz tragent.

469 D& wont ein werlicbiu schar,

ich wil iu künden umb ir nar.

si lebent von einem steine:

des geslähte ist vil reine.

26. furz Dgg, wnrze Q, 27. chnom D, Cbom O. 29. siht G.

467, 1. werche G. 2. daz din Ggg. 3. menniscbl. O. i. warte hat D.
7. Zeder G. zorn G. 9. cbert DO, 14. Der dgg, daz Dg, Des O.
diel nihts D. 18. iamers O. 19. abe g. widr D, fehlt O.

20. Nemeta Q, Nempt es d. btele alle. 26. umb den O. 27. umb D.
29. debeiner DO.

468, 5. 8. Wert g, werdet DO. erfunden D, senden G, funden die abrigen.

6. ze helle Ggg, in witze d. 7. schier sol O. 8. banden alle.

al fehlt gg. 9. als wider twal O. 10. Ir gehet ir senet O. umbn D,
nmbe den O. 12. niemen f>6r. lö. muoze ih von dem G. 16. weiz
ez DG. 17. Parzival sprach zedem wirt. wart ir da O. wäret D.
21. fragil O. chande-stande D, chnnde-stuende G 25. Zemnnsalfatscb
bime grale G. 26. alle male Og. 27. ritten D. 28. tepleiae O.
29. chumber ode DG.

469, 2. nmb DO. 4. geslahte is O.

WoUram von B«cfa«Qbach. Viert« AueseO». 15
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s bftt ir des nibt erkennet,

der Wirt in bie genennet.

er beizet lapsit exillis.

von des Steines kraft der fenis

rerbrinnet, daz er zaseben wirt:

10 diu asebe im aber leben birt.

BUS r^rt der fbnis müze sin

nnt glt dar n&rb vil liebten sebin,

daz er seboene wirt als 6.

oueb wart nie menseben sö w6,

IS swelbes tages cz den stein gesibt,

die woeben mac ez sterben nibt,

diu aller schierst dar nficb gestfit.

sin varwe im nimmer oueb zergftt:

man muoz im sölber varwe jebn,

10 dft mit ez bftt den stein gesebn,

ez sS maget ode man,
als dö sin bestin zit buop an,

sseh ez den stein zwei hundert jfir,

im enwurde denne grft sin hftr.

25 selbe kraft dem menseben git der

stein,

daz im fleisch nnde bein

jugent enpfmbt al snnder twftl.

der stein ist oueb genant der grftl.

dar (if kamt biute ein botsebaft,

dar an dorh lit sin höhste kraft.

470Kz ist hinte der karfritac,

daz man für wftr dft warten mac,
ein tüb von himel swinget;

Üf den stein diu bringet

5 ein kleine wize obiftt.

flf dem steine si die Iftt:

din tübe ist dnrchliahtec blanc.

ze himei tuot si widerwanc.
immer alle karfritage

10 bringet se uf den, als i'n sage,
dft von der stein enpfsshet

swaz ^ots üf erden drsehet

von trinken nnt von splse,

als den wnnsch von pardise:

IS ich mein swaz d'erde mac gebern.

der stein si fUrbaz mftr sol wem
swaz wildes underm lüfte lebt,

ez fliege od louffe, nnt daz swebt.

der riterlicben bmoderschaft,
10 die pfrUende in git des grües kraft,

die aber zem grftie sint benant,

beert wie die werdent bekant.
zende an des Steines drum
von karacten ein epitafum

25 sagt sinen namen und slnen art,

swer dar tnon sol die sselden vart
ez et von meiden ode von knaben,
die Schrift darf niemen danne

schaben

:

sd man den namen gelesen bftt,

vor ir ongen si zergftt.

471 Si körnen alle dar für kint,

die nn dft gröze linte sint

woi die mnoter dia daz kint gebar
daz sol ze dienste beeren darl

5 der arme nnt der riebe

frönnt sich al gellcbe,

ob man ir kint eisebet dar,

daz siz snln senden an die schar:

man hoit se in manegen landen.

10 vor sUndebKren schänden

5. Habit 0. 7. lapsit ODg, iaspis gg, Ispis d. exillis Dg, erilba O, exi-

lis g, ezillix g, exilix dg. 8. Steines fehlt gg. der fenis g, der fenix

Odgg, vil gewis und dann vor z. 9 der fenix D. 10. Oer asche g.

11. fenix alle, mnozze D. 14. newart Og. mennseben D, mensebe g.

w^ O. 15. = sibt Ggg. 16. mag is G. 17. schierste O. 18. ni-

mer G (zomi mm). 19. sehen G. 21. magt D, magit G. 24. Im
wurde danne Ogg. 25. selbe Dg, Selbe Og. mennseben D, mennischen G.

26. and D. 27. enpfmhet al D, enphahet al G, enpfehet gg, enphahen gg.
30. leit sin bohestin G.

470, 3. tnbe DG. 4. si Gg. 5. eine Dgg. chlein G. wis DG allein.

obelat G. 6. stein G. 7. Die G. dnrhtnhtich G. 9. Imer an
dem Off. 10. si DO. den stein alle au/ser D, ih in G, ich in Ddgg, ich g.

12. gnotes alle. 14. wünsche G. 15. mein G. diu alle. 17. undirm
G, anderem D. 18. ode D, oder G. 20. fehlt G. grals D. 21. Ze-

dern grftl G. 23. Steins G. 24. karaehten G, karaebtern g. 23. epita-

finm DGgg, epytafrnm g, epyscasnom d, 26. sol tnon Og. 28. Schrift« G.
dannen Og, ab g.

471
, 1. chomn D, choment 9. 2. da nu G. 3. Wol der G<f. 4. zedienste

sol Odg. 6. friunt D. 8. siez G. snlen D. 9. si DO. 10. Von G.
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eint si immer mftr behuot,
und Wirt ir I6u ze himel guot.

swenne in erstirbet hie daz iebn,

sö Wirt in dort der wünsch gegebn.
IS di newederhalp gestuondeu,
dö striten beguondcn
Lncifer mit Trinitas,

swaz der selben engel was,
die edelen nnt die werden

30 mnosen uf die erden
ZOO dem gelben steine,

der stein ist immer reine,

ich enweiz op got Qf si verkhs,

ode ob ers fUrbaz verlös.

IS was daz sin rebt, er nam se wider,

des Steines piiigt iemer sider

die got derzno benande
not in sin engel sande.

h£r, sus st£t ez umben gräl.'

dö sprach aber Parzir&l

472 'Mac riterschaft des libes pris

nnt doch der s£le pardis
bejageo mit schilt und oncb mit

spcr,

s6 was ie riterschaft min ger.

5 ich streit ie sw4 ich striten vant,

sö daz min werlichiu hant
sich Dsehert dein prise.

ist got an strite wise,

der sol mich dar benennen,
10 daz si mich dft bekennen:
min hant d& strites niht verbirt.'

dö sprach aber sin kiuscher wirt

'ir rniiest aldft ror höchvart
mit senften willen sin bewart.

IS inch verleit liht iwer jugent
daz ir der kinsebe brseebet tugent.

höchvart ie seic unde viel,'

sprach der wirt: ieweder onge im
wiel,

dö er an diz mere d&hte,

10 daz er dA mit rede volbr&hte.

dö sprach er ’hörre, ein kiinec

d& was:
der hiez und heizt noch Anfortas.
daz sol inch und mich armen
immer mör erbarmen,

15 umb sin herzebsere nöt,

die höchvart im ze löne böt.

sin juogent nnt sin richeit

der werlde an im fnogte leit,

nnt daz er gerte minne
üzerbalp der kinsebe sinne.

473 Der site ist niht dem grftle rebt:

d& mnoz der riter nnt der kneht
bewart sin vor lösheit.

diemüet ie höchvart Uberstreit

5 d& wont ein werdiu brnoder-
Echaft:

die bänt mit werlicher kraft

erwert mit ir banden
der diet von al den landen,

daz der gr&l ist unerkennet,

10 wan die dar gint benennet
ze Mnnsalvsesche ans grftles schar,

wan einr kom nnbenennet dar:

der selbe was ein tnmber man
nnd fuorte oncli Sünde mit im dan,

IS daz er niht zem wirte sprach
umben kumber den er an im sach.

ich ensol niemen schelten:

doch mnoz er sünde engelten,

daz er niht frftgte des Wirtes schaden.
10 er was mit kumber sö geladen,

ez enwart nie'rkant sö höher pio.

dA vor koin roys Läbelin

11. me G. 15. neweder h. O, newederth. D, eotwederb. dg, twederhalb yy.
geitnoden-begünden ü, geatnenden-begunden O. 20. Moese O. 22. fehlt O.

23. Ihne weiz U. 26. pblegent O. temr D, yomer y, imer O, immer
die übrigen. 27. da zuo Q. 28. sineo alle. 29. so O. nmbe
en gräl O.

472, I. Nach G. , 2. Unde oncb G. paradis alle aa/eer D. 5. ich]

man gg, min 0. 6. min fehlt G. 7. nahete Ogg, nahet y. 8. strit D.
11. strites/^, striten y, dienst Gdgg. 13. mneset DG, musste d, mnozetyy.
von G. 14. senftem edle aufser DO. 15. verleit y, virlelte Qdg, verleitet

Dgg. liht y. 16. ir tugent Ggg. 18. ietw. G. 19. daz Odg. 22. heizt y.

25. Umb D. sine DOg. werlte fnegte an im O.

473, 4. ie dgg, die Og, di D, fehlt g. 5. wont] von D. 9. nnbechennet G.

12. einer DG. nngenant gg. 18. Bonden engeltin O. 19. fragit O.

20. Der d. 21. erkant DO. 22. Da von Dgg. Boys D. lohe-

line hier ö, tonst iehelin.

15*
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zo Brnmbäne an den sö geriten.

durch tjüste hct sin di gebitcn

23 Ii)’bbbftls der werde hell,

de.s tot mit tjostc was crwclt.

er was erborn von l’ricnlascors.

Lähelin des beides ors

dannen zöch mit siner haut;

d4 wart der reroup bekant.

474 HJrre, sit irz Lähelin?

so stet in dem stalle min
den orsn ein ors gclich gevar,

diu dä hoerut ans gräles schar.

3 ame satel ein turteltube stet:

daz ors von Mnnsalvmschc git,

diu wäpcD gap in Auibrtas,

dö er der frenden herre was.

ir schilte sint von alter sö:

10 Tyturel si brfihte dö
an sineu sun rois Frimutel:

dar unde vlfls der degen snel

von einer tjo.stc oucli sinen lip.

der minnct sin selbes wip,

13 daz nie von manne mero
wip geminnet wart sö söre;

ich mein mit rchten triuwen.

sine gite sult ir ninwen,

lind minnt von herzen iwer ko-

nen.

20 siner sitc galt ir wonen:
iwer varwe im treit gelichin mfli.

der was ouch hOrrc übern gräl.

öwi her, wanne ist iwer vart?

nu ruocht mir priieven iwern art.’

23 ieweder vaste ann andern sach.

Parzivfti zem wirte sprach
'ich bin von einem man erborn,

der mit tjost hftt den lip verlorn,

unt durch rlterlich gemüete.
hör, durch iwer güete

4 75 Sult ir in nemen in iwer gebet,

min rater der hiez Gahmuret,
er was von arde ein .\nschevin.

hörrc, in biuz niht Lähelin.

3 genam ich ic den reronp,

sö was ich an den witzen toup.

cz ist iedoch von mir geschehn;
der selben sUndc muoz ich jehn.

Itbern von Cncflmerlant

10 den sluoc min siindebmriu haut:

ich leit in töten üffez gras,

nut nam swaz dä ze nemen was
'

'öwe werlt, wie tuostn sö?’

sprach der wirt: der was des mters
nnfrö.

IS 'du gist den liuten herzesör
unt riwebseres knmbers mSr
dan der freiid. wie stöt din lönl

sns endet sich dins mseres dön.'

dö sprach er 'lieber swester snon,

20 waz rätes möht ich dir nu tuon?
du b&st din eigen verch erslagn.

wiltn für got die schulde tragn,

sit daz ir böde wärt ein bluot,

ob got dä reht gerihte tnot,

23 sö gütet im din eigen leben,

waz wüte im dä ze gelte geben,
Ithern von Kahcvicz?
der rchten werdekeit geniez,

des diu werlt wag gereinct,

bet gut an im erscheinet.

47GMissewende was sin riuwe,

er balsem ob der triuwe.

23. bmmbane d, brumhanie D, brunbanie O. 2.5. Liebe als 6’. 27. Prieu-
laiora y, UrieDlajrürs y, prienlacors G. 22. dannen doch mit D.

474, ;i. orsen DQ. gcliche var y. 4. horent alle., nur D horea. ioa Ö.
grala UG. f>. eine G. b. was O. 9. Schilde Ü. 11. roy Oy.
12. Dar under alte aufser D. 14. minnet^- rointe y. eines O.
18. Sinen </. 19. minnet DO. 21. treit im geliehen O. 22. Er Q.

23. Owe 0(/y, Awi y. wanne Ü, von wanne y, wannen die übrigen.

24. rnochet /), ruechet G. 25. letwoder G. an den andern alle, nur y
an ein ander. 27. ainen Ö. 28. tiostc Dd.

3. ansbeviu D. 4. iben binz O, ich enbin ez Dg, icbn bina y, ich binz
dg, ich eubin y. 5. ih hio O. 8. suodeu Ggg. 9. Itheren O.
CuDchumerl. y und mit nachgetragenem n D, kamur laot O. 10. snnde*
bsrbiu G, sündenbere y. 10. kumbers febU D. 17. Dane Q, denne D.
freude Dügg, freuden dgg. wistet D. 18. msers DQ. 20. ich] ir G.
22. wil du DO. vor y</. 23. wart G. 24. rehte DOg. 25. gütet Gd,
gilt die übrigen. 26. wilde G, wil du D, wütu die übrigen. d& fehlt yy.
27. kahaviez G. 30. £b got G.

476j 2. balsent G.
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al werltlicbiu schände in fldch:

werdekeit sich in sin herze zöch,

s dich solden hazzen werdiu wtp
durch sinen miuneclicheii lip;

sin dienst wa.‘< gein in sö ganz,
ez machte wibes engen glanz,

dien ges&hn, von siner sUeze.

10 got daz erbarmen miieze

daz de ie gefrnmtest seihe nöt!

min swester lac ouch n&ch dir tot,

Herzeloyd din mnoter.’

'nein& berre gnoter,

13 naz sagt ir nuT sprach Pnrzivftl.

'wser ich dan h6rre übern gr&l,

der möhte mich ergetzen uiht

des msers mir iwer munt vergibt,

bin ich iwer swester kint,

20 sö tuot als die mit triwen sint,

und sagt mir sunder wankes v&r,

sint disin mtere beidiu w&rT
dö sprach aber der guote man

'ich enbinz niht der d&triegen kan:
23 diner mnoter daz ir triwe erwarp,

dödn von irschiet, zehant si starp.

du wser daz tier daz si d& sonc,

unt der trache der von ir dä flouc.

ez widerfnor in sl&fe ir gar,

§ daz diu süeze dich gebar.

477 Minre'geswistrede zwei noch sint.

min swester Tschoysiäne eie kint

gebar; der frübte lac si töt.

der herzoge Kyöt
3 von Eatelange was ir man;
dem wolde ouch sit niht frende bftn.

Sigön, des selben töhterlin,

bevalch man der mnoter dtn.

Tsehoysiäuen tot mich smerzen
10 muoz cnmitten ime herzen:

ir wiplich herze was sö guot,
ein arke für unkiuschc tlnot.

ein magt, min swester, pfligt

noch eite

sö daz ir volget kinsche mite.

15 llepausc de schoye pfligt

des grälee, der sö swmre wigt
daz in din fälschlich menscheit
nimmer von der stat getreit.

ir bniodr und min ist Anforta.s,

20 der bödin ist nnde was
von art des grftles hörre.

dem ist leider frende verre:

wan daz er b&t gedingen,

in sül sin kumber bringen

23 zem endelösroe gemache,
mit wunderlicher s.aebe

ist ez im körnen an riwen zil,

als ich dir, neve, künden wil.

pfligstu denne triuwe,

so erbarmet dich sin riuwc.

478 Dö Frimntel den lip verlös,

min Vater, nftch im man dö kös

sinen eltsten sun zc künege dar,

ze vogte dem gr&l unts gr&les

schar.

3 daz was min bmoder Anfortas,

der kröne und richeit wirdec was.

dannoch wir wönec wären,

dö min bruoder gein den jären

7. gein im ß. 8. machet Gjg, mäht y. 9. di in D, Die io G. geaa-
hen DO. 11. de G, du Ü. solhe G immer. 16. Wmr gg. danue
O, deone D. ubir den O. 18. mir Ddg, des mir gg, des Ug, 21. Sün-

ders G. valscher var g, valschen var g. 25. triuwe warp 0. 26. achiet

Gg, schiede Ddgg. 27. wter Qg. 29. ir iu [ir 0| slaffe gar Og.

477, 1. Miner atie. geswisterde Ddg, geewietergide Og. geswistrolde g, ge-

achwistere g. noch zwei dg. noch zewei noh O, der noch zwei g. 2. scoy-

siane O, l'schosiane gg, Schosiane g, iosyane g, scusyan d. 3. Oebrnr G.

5 chatel. D, katal. G, kathel. dgg, hatl. g. 6. Derne O, der en D. niht

fthU D. 7. üigunen Gd, Sygunen Dgg, Sygune gg. töht. mii 6 Dg.
9. öcoys. O. 11. wipplich Q. 13. Ein magit phliget min swester noch
eite G. 14. chusche volget Q. 15. Repanse Gdg, Repausse D, Urre-

panse g, Urrepansa g, Urepane g. Shöie Dg, scoye d, tschoie gg.

16. 21. gräls DG, 16. sö /ekti D. 17 mennscheit D. 18. stete treit G.

19. Unser bruoder Anfortas g. bruoder DO. und der min g. 20. bei-

diu G. 21. arte O. 22. ie O. 25. endelosem Dg, endelosen die

übrigen. 28. in G.

478, 3. eldesten D, clteSten gg, enteston G, elstou g. 4. nnde des grals (grälos

G) schar DGgg, unde der (siner <0 schar dg. 6. des D. Wände er sich

ie BÖre VIeiz df triuwe und cre d.
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kom für der gransprungo 7.it,

10 mit selber jugent hftt mimie ir strit

;

sö twiegts ir friunt sö s£re,

man mages ir jebn zunbre.

swelch gr&leB börre ab minne gert

anders dan din scbrift in »ert,

10 der muoz es komen ze arbcit

und in siufzebteriu berzeleit.

min bCrre nnd der bruoder min
kös im eine friundin,

des in dübt, mit guotem site.

20 swer diu was, daz si d& mite,

in ir dienst er sieb zöcb,

sö daz diu zagebeit in flöcb.

des wart von siner ciftren bant
rerdürkelt manec schildes raut.

20 da bejagte an ärentiure

der süeze unt der gebiure,

wart ie böber prio erkant

über ellin riterlicbiu laut,

von dem mser was er der frle.

Amor was sin krie.

4790er ruoft ist zer dömuot
iedoeb nibt volleclichen guoL

eins tages der künee al eine reit

(daz was gar den siuen leit)

0 dz dnreb ÜtTentinre,

durch frende an minnen stiure:

des twanc in der minnen ger.

mit einem geluptcn sper
wart er ze tjostieren wunt,

10 sö daz er nimmer mör gesunt

wart, der süeze oebeim din,

durch die beidruose sin.

ez was ein beiden der dä streit

unt der die selben tjoste reit,

15 geborn von Ethnise,

dä üzzem pardise

rinnet diu Tigris,

der selbe beiden was gewis,
sin eilen solde den gräl bchaben.

20 inme sper was sin nam ergraben:
er suocht die verren ritterschaft,

nibt wan durch des gräles kraft
streich er wazzer unde laut,

von sime strite uns freude swant.

20 dins oebeims strit man prisen
muoz: des spers Isen

fuort er in sime libe dan.

dö der junge werde man
kom ht>m zuo den sinen,

dä sacb man jämer schinen.

480 Oen beiden bet er dort erslagn:

den sul ouch wir ze mäze klagn.

dö uns der künec kom sö bleich,

unt im sin kraft gar gesweich,

0 in de wunden greif eins arztes haut,

uuz er des spers isen vant:
der truuzün was rcerin,

ein teil in den wunden sin:

diu gewan der arzet beidiu wider.

10 iniue veuje viel ich nider:

dä lobet ich der gotes kraft,

daz ich dcheine riterschaft

getsete nimmer möre,
daz gut durch sin öre

10 minem bruoder hülfe von der nöt.

ich verswuor ouch fleisch, win unde
bröt,

unt dar näcb al daz trnege bluot,

daz ichs nimmer mör gewönne
muot.

9. grau Sprünge y. 11. twingU y, twiuget si DO. 12. mag es Q, mags y,

mach es D. 13. grala DO. aber D, abir O. 14. danne O, denne D.
15. des G, sin y. inarbeit Oyy. 16. sufleboeriu O. 17. Mein D.
19. duhte DO. in yy. 20. Das truwe und zucht ime wonte mitte d.

21. diensto G. 22. zagb. D. 24. maniges Oyg. 25. beiagit G.
27. ie] so O. 28. riteriieheu O. 29. Vor alle außer DO. der
fehlt G, do d.

479, 1. ruofet O, rnof dgg. diemuot Gy. 3. reit al ein. G. 4. gar leit

den sin. G. 5. durch] der G. 6. stdre G. 7. gdr G. 8. gelupten

yy, geluptem D, geluppetem G. 9. ze tyostierne G, zder tyost y. 12. hei-

druse G. 13. Er G. 16. paradise G. 17. tygris G. 20. Imme y,

Id dem G. name G. 21. suochte D, suebte G. 27. fuortr D.
30. Do Oy.

480, 2. Den suln wir ouch ziemazen cblagin G. 4. gar Dg, so gar Odg, noch

y, fehlt g. 5. inde D, In die G. eines arzates G. 9. wan y. arzet

G, arzt yy, arlt D, artzat dgg. 12. dehoin G. 13. nimor D. 18. nim-
mer o^ne mCr dg. nimer?
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dsz wa.s der diel ander klage,

j« lieber nere, als ich dir sage,

daz ich schiet ron dem swerte min.

si spr&chen 'wer sol schirmer sin

über des grkles tongen?'
dö weinden liehtiu ougen.

IS si trnogenn künec sunder tw&l

durch die gotes helfe für den gr&l.

dö der künec den gräl gesach,

daz was sin ander nngemach,
daz e;' uibt sterben mobte,
wand im sterben dö niht dohte,

481 Sit daz ich mich het ergehn
in alsus ärmeclicbez lebn,

unt des edelen ardes hörschaft

was körnen an sö swache kraft,

s des küneges wunde geitert was.

swaz man der arzetbuoche las,

diene g&ben keiner helfe lön.

gein aspis, ecidemon,
ehcontins unt lisis,

10 jöcis nnt möatris

(die argen slangenz eiter beiz

tragent), swaz iemen d& für weiz,

unt für ander würm diez eiter

tragent,

swaz die wisen arzt dk für be-

jagent
IS mit iisiken liste an würzen,

(Ift dir die rede kürzen)

der keinz gehelfen knnde:
got selbe uns des verbünde,

wir gewunnen Göön
SO ze helfe unde Fisön,

Eufr&tes unde Tigris,

din vier wazzer üzem pardis,

sö n&hn hin zuo ir süezer smac
dennoch niht sin verrochen mac,

IS ob kein wurz dinne quseme,
diu unser trüren uaeme.

daz was verlorniu arbeit:

dö niwet sich unser herzcieit.

doch versuochte wirz in mau-
gen wis.

do gcwunne wir das selbe ris

482 Dar Af Sibille jach
Kuöas für hcllesch nngemach
und für den Klegetönen rouch,

für ander flüzze die drin lliezent

onch.

s des n&men wir uns muoze
unt gcwunn daz ris ze buoze,
ob daz sper ungehiure
in dem heischen Kure
wasr gelüppet ode gelcetet,

10 daz uns an frencfhn tootot.

dö was dem sper niht alsus.

ein Vogel heizt pellic&nus;

swenne der fruht gewinnet,

alze söre er die minnet:
IS in twingot einer triwe gelüst

daz er hizet durch sin selbes

brnst,

unt Isetz blnot den jungen in den
munt:

er stirbet an der selben stunt.

do gewunnen wir des vogels blnot,

so ob uns sin triwe wsere guot.

22. schirmer«^;, scheimery, echirmcrti, schirmoere D, schirmarey. '2i. fehlt G,

weiden liebte £) 25. trugen den D, truogen der O. 30. Wan O.

481
,

2. amerlichez O, iamerliches y. 6. arzat buoch D. 7. deeb. £>, deb. G.

9. ebcuntinsil, Ebcontinns O, Ebconcins yy, Kbtoncius y, Encboncius d, Eebon-
tius y. lysis D, lesii d. 10. Lecia y, Jods d, Loatris y. 1 1. armen D,
alten y. z] dez D, daz G, die es d. 13. wrme Dg, wdrme O.

14. arzt D, erzt y, arzat Gdg, artzet y, artzte y. 10. fisicbe y. 17. deeb-
einoz D, debeinez O, in keines d. 18. erbende Qgg. 19. gewinnen Gd.

20. fision Ogg. 22. nz dem bardis G. 23. nabe D, naben 0. swzzer D.
20. debein wrz D, debeine wnrze O. cbom G. 28. virsuebte G. in

fehti gg. mangen Ogg, manege Ddgg. 30. gewannen Qdgg.

482
, 1. 2. Dar df Enöaae jach Sibill für hellesch nngemach? 1. iao O.

2. heUeb G, helle g. 3. den Qd, der Dg, des yy. Kegetanen yy, fleige-

tanen G. 4. für d'ander flüzz drin fliezent oncb? alder y. drin Gdg,

drinne Dgg. 5. wir nnmnoze y. 6. 27. gewonnen G, gewnnen D, $o

auch 4.83,6. 8. heischen O, helleschen dg, helliacben yy, bellischem D.

9. 10. geloetet-toetet dgg, geloet-tcet Dg, gelnet-toot O. 12. 24. heizzet

DO. pelic. D. 13. fmhte 0. 14. di D, diu O. l.O. twinge D.

trinwen Ogg. 16. durch sinea bmst O. 17. Ist dz D, lat daz O. blnot

fehlt g. 19. gewänne Ogg.
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uDt stricbeoB an die wunden
sO wir beute künden.

daz mobt uns nibt gebelfen sus.

ein tier heizt mouicirus;

35 daz erkennt der meide rein so

gröz
daz ez sleefet üf der meide schöz.

wir gewunn des tieres herzen <

über des kUneges smerzen.

wir nfimen den karfunkelstein

üf des selben tieres birnbein,

483 Der dä wehset under sime horn.

wir bestrichen die wunden vorn,

undbesonften den stein drinue gar:

diu wunde was et lüppec var.

5 daz tet uns mit dem künege w6.
wir gewunn ein wurz beizt tra-

chontb
(wir beeren von der würze sagen,

swä ein tracbe werde erslagen,

si wahse von dem blnote.

10 der würze ist* sO ze mnote,
si h&t al des luftes art),

ob uns des trarben umbevart
dar zuo möbte ibt gefromen,
für der Sterne wider körnen

15 unt für des m&nen wandeltac,
dar an der wunden smerze lac.

der [würze] edel höch gesiebte

kom uns dä für niht rehte.

unser venje viel wir für den gr&l.

20 dar an geslb wir zeinem m&l
geschriben, dar solde ein riter

komn:
wurd des fräge aldä vernomn,
EÖ solde der kumber ende bän:

ez wsere kint magt ode man.

35 daz in der frftge warnet ibt,

sone solt die frftge helfen nibt,

wan daz der schade stüende als 6

und herzelicher toete w6.

diu Schrift sprach 'habt ir daz ver-

nomn '!

iwer warnen mac ze schaden komn.
484Frügt er nibt bi der firsteu naht,

sü zerget siner fr&ge mäht.

Wirt sin fr&ge an rehter zit get&n,

sö sol erz künecriche hftn,

5 unt bftt der kumber ende
von der höhsten hende.

d& mit ist Aufortas genesen,
ern sol ab niemer künec wesen.'

sns läsen wir am gräle

10 daz Anfortases qnäle

dä mit ein ende nseme,

sweniie im diu fr&ge quteme.

wir strichen an die wunden
swä mit wir senften künden,

5 die guoten salben nardas,

unt swaz gedriakelt was,

unt den roueb von lign alöä:

im was et zailen ziten wä.

dö zücb ich mich d& her:

30 swat'hiu wünne ist miner järe wer.

sit kom ein riter dar geriten:

der mübtez gerne bän verniiten;

von dem ich dir ä sagte,

unpris der dä bejagte,

25 sit er den rehten kurober sai h,

daz er nibt zuo dem wirte sprach
'hSrre, wie stät iwer iiöt?’

sit ini sin turopheit daz gebot
daz er aldä nibt vrägte,

grözer stelde in dö beträgte.'

21. stricbeno Dg, strichenz Gd, strichen g. 23. nernoht G. 24. mouic. D.

25. erebeuuet DG. rein g, reine DO. 2ti. slaffet O. 27. 30. tiers DO.
30. selben fehlt Ggg. hirenbein D.

483, 1. 2. horn-vorn rf, horne-vorno DO. 3. drin G. 6. eine wrzen D.

heizt g, heizet D, diu heizzet Og, fehlt g. trachente O, draconte g.

9. wachse D. 11. bäte G. 1,3. zuo fehlt G. moht D. 17. wrzen g,

wünsche g. hoho G. gesla-hte D, geslahte 0. 19. viel g, vieln Gg,

vielen Ddg. 20. gesabe G, gesahen Ddg, sahen gg. 21. rite koniin G.

22. wrde DG. fragin G. al fehlt dg. 24. niagit olde G. 25. warnt

Og. 20. solt g, solde DO. 28. herzerlicher G, herzenlichen gg.

29 schrif G. 30. waren G.

484, 1. Sagit O. 8. aber D, abir G. niemer D, nimer ö, niht mer dgg.

9. las wir an dem g. ame DG. 10. anfortas DG und fast alle, so

aucA 487, 30. 488,30. 12. Svvene im frage quame G. 16. gedriacholt

G, getriachet g. 17. ligna loe G, lingn aloC g. 20. is G. 22. moh-
tiz ö. 24. er Gd. dran G. 29. nih fragile 0. 30. SElden Ggg.

da G, fehlt gg. bitragite G.
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485 Si b£de w&rn mit herzen klage:

dö nftht ez dem mittem tage.

der Wirt sprach 'gfi wir n&ch
der nar.

dSn ors ist unberfiten gar;

s ich mac ans selben niht gespisen,

esne welle uns got bewisen.

min kUche rincbet selten:

des mnostn hinte enkelten,

unt al die wil dn bi mir bist.

10 ich solt dich hinte Ihren list

an den würzen, lieze uns der snh.

got gebe daz der schier zergh.

nn brechen die wll iwin graz.

ich wsen din ors dicke gaz
IS ze Munsalvoesche baz dan hie.

dn noch ez ze wirte nie

körnt, der iwer gerner pileege,

ob ez hie bereitez liege.’

si giengen üz umb ir bejac.

20 Parzivftl des fnoters pflac.

der Wirt gruop im würzelin:

daz mnose ir beete spise sin.

der Wirt sinr orden niht vergaz:

swie TÜ er gruop, decheine er az
25 der würze vor der nOne:

an die stöden schöne
biene ers and suochte tnhre.

durch die gotes hre

manegen tac ungäz er gienc,

so er vermiete dä sin spise hienc.

486 Die zwhne gesellen niht verdröz,

si giengen d& der brenne Söz,

si wnoschen würze nnde ir krüt.

ir mnnt wart selten lacbens lüt.

5 ieweder eine hendc
twnoc. an eime gebende
truoc Parziväl iwin loup
fürz ors. üf ir ramschonp
giengens wider zno den koln.

10 mau dorfte in niht mör spise hoin:

dane was gesoten noch gebr&ten,

unt ir kücben nnber&ten.

Parzir&l mit sinne,

durch die getriwe minne
15 dier gein einem wirte truoc,

in dobte er bete baz genuoc
dan dö sin pflac Gnrnemanz,
und dö sö maneger fronweu varwe

glanz

ze Mnnsalvsescbe für in gienc,

20 da er Wirtschaft vorne gr&le en-

pfienc.

der Wirt mit triwen wise
sprach 'neve, diein spise

sol dir niht versmähen.
da ne fündst in allen göhen

25 dehein wirt der dir gunde baz
guoter Wirtschaft ine baz.’

Parzivftl sprach 'hörre,

der gotes gruoz mir verre,

op mich ie baz gezssme
swes ich von wirte nsemc.’

487

Swaz dfi was spise für getragen,

beliben si d& n&ch ungetwagen,
daz enschadet in an den ougen

niht,

als man fisebegen banden gibt.

5 ich wil für mich gebeizen,

man möhte mit mir beizen.

485, 1. waren D, wäre G. 5. Ihne mac Q. selben fehlt g. 6- es en-

welle Z), Ee welle <j. wisen G. 7. kueben djy. 8. eng. G. 9. wile

DG. 10. Solde Z>0, sol 13. Nn brechen wir die wile gras y, Nn bre-

chent die ewerm ross gras y. wile DG. iwin Dd, win G, ücb ein y,

nüwen y. 14. waene DG immer. 15. dane G, denne D. 17. chomet
DG. 21. in G, da d. 22. bestiu G. 23. siner DG. 24. dehein

Gyy. 26. stnoden D. 27. Hienge ers unde suetate mer G. 29. er

nngaz G. 30. wa Gdyy.

486, 3. wuschen G. wurz G, wrzen y. 5. iweder D, letwedor G. sin O.

6. Tew"ch G. einem DO. 7. winloup G. 9. giengen si DG. den
Odgg, den ir D, ir y. 10. nimer G. 12. kücbin y, chnche y. 14. di

getriwe Dd, getriuwe Gyy, die getrewen y. 16. baz] baz G. 17. Uanne G,

denne D. Gurnom. G. 18. und fehlt G. manich frowen dg, manich

frowe yy. varwe D, farwe G, fehlt den übrigen. 20. Do Gy. vonora

D, vomme y. 24. fandest Dgg, vindest Gdg. en y. 25. Deheine

G, debeinen D. giinue d. baz guude G. 29. mih hie G.

30. Swaz Gg.

487, 3. euschat Gy. 4. flächigen D, vische an den G.
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Wffir ich fiir rederspil erkaut,

ich BWUDge al gernde von der haut,

bi selheo kröpfelinen

10 toete ich fliegen schinen.

weg spotte ich dergetriwen diet?

min alt nnfnoge mir daz riet,

ir bflt doch wol gehceret

waz in richeit bät gestceret,

10 war omb si w&ren freuden arm,
dicke kalt ont selten warm,
si dolten herzen riuwe
niht wan durch rebte triuwe,

ftn alle missewende.
70 von der höhsten hende

enpfiengens umb ir kumber solt:

got was und wart in bhden holt.

si stnonden üf nnd giengen dan,
FarzivftI unt der guote man,

25 zem orse gein dem stalle,

mit kranker frenden schalle

der Wirt zem ors sprach 'mir ist Icit

din hungerberiu arbeit

durch den satel der üf dir ligt,

der Anfortases wäpen pfligt.'

488 Dd si daz ors begiengen,
niwe klage si an geviengen.
Parzirfil zem wirte sin

sprach 'hflrre und lieber oebeim min,

5 getorst icbz iu vor schäm gesagn,
min nngelücke ich solde klage,

daz verkiest durch iwer selbes

zuht:

min triwe bftt doch gein iu flubt.

ich bän sö süre missetAn,

10 weit ir michs engelten lin,

sö scheide ich von dem tröste

nnt bin der nnerlöste

immer mör von riuwe.

ir snlt mit rAtes triuwe

15 klagen mine tumpheit.

der üf Munsalvtesche reit,

unt der den rehten kumber sach,
unt der deheine vrAge sprach,
daz bin ich unsmlec harn;

20 sus hAn ich, hfirre, missevarn.'

der wirt sprach 'neve, waz sagestu
nuo?

wir sulen böde samt zno
herzenlicher klage grifen

unt die frende lAzen slifen,

25 sit dIn kuust sich sselden sus ver-

zech.

dö dir got fünf sinne lech,

die hAnt ir rAt dir vor bespart.
wie was din triwe von in bewart
an den selben stnndeu
bi Anfortases wnnden'f

489 Doch wil ich rAtes niht ver-

zagn

:

dune solt och niht ze sAre klagn.

du solt in rehten mAzen
klagen und klagen lAzen.

5 diu menscheit bAt wilden art.

etswA wil jugent an witze vart:

wil dennez alter tumpheit üeben
unde lüter site trüeben,

dA von Wirt daz wize sal

10 unt diu grUene tngent val,

dA von bekliben möhte
daz der werdekeit töhte.

möbt ich dirz wol begrücuen
unt din herze alsö erkuenen

15 daz du den pris bejagtes

unt an got niht verzagtes,
so gestüende noch din linge

an sö werdeclicbem dinge,

daz wol ergetzet hieze.

20 got selbe dich niht lieze;

ich bin von gote din rAtes wer.

nn sag mir, ssbe du daz sper

«r
7. reebant Z>. 8. gernde gerne Odgg. 11. guoteu G. 12. Min
alter UDgefoege Q. 13. habit iedoch G. 14. zestoret Qgg, 16. unt
fehh Qg. 17. herze Og. 18. dar G. 22. beiden O. 25. gen D.
27. orse DG. mirs leit G.

488,

489,

4. Sprach liebir herre unde oheim min
in g 7. verchieset DO. selba Dg.

25. dih Qgg. so O. 26. vunfe Q.
28. im dgg.

2. Du solt G. 4. chlage lazen dgg.

8. sinne O. 13. dir wol ergrnenen G.

test-virzagist Q, beiagste-verzagste g.

21. got Ggg.

O. 5. schäme sagin O. 6. ich

15. min DG. 22. sament O.

27. gespart gg, virspart O.

5. mennscheit D. 6. etteswa D.
14. erchuelen O. 15. 16. beiagi-

17. gedinge gg. 18. wsrdelichsn G.
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zo MuDsalTsscbe üf dem büs?
dö der sterue S&turaus

u wider an bin zil gestuont,

daz wart ans bi der wunden kuont,

unt bi dem Bumerlicben »ne.

im getet de» frost nie sö wS,

dem büezeu oebeime diu.

daz sper niuos in die wunden sin:

490 D& half ein not für d’andern not:

deb wart daz »per bluotec röt.

etslicber bterne koiiiende tage

die diet dä Ifiret jämers klage,

s die so höbe ob ein ander st6nt

und ungclicbe wider gCnt:

unt des mäneu wandelktire

schadet ouvb zer wunden s£re.

dise zit diecb bie benennet b&u,

10 BÖ muoz der künec ruowe I&n:

•sö tuot ini grOzer frost so wb,

sin deiscbwirt kelter denne der snC.

Bit man daz gelüppe beiz

an dem spers iseu weiz,

IS die zit manz üf die wunden leit:

den Trost ez üzem übe treit,

al umbez sper glas var als is.

dazne mobt ab keinen wis

vorne sper niemen bringen dan:
20 wan Trebuchet der wise man

der worbt zwei mezzer, diu ez

Suiten,

üz Silber, diu ez nibt vermiten.

den list tet im ein segen kuont,

der an des küneges swerte stuout,

25 maneger ist der gerne gibt,

aspiud^ dez bolz enbriune nibt:

sA dises glases drüf ibt sprauc,
liuwers loben dä uäcb swanc:
aspindA dä von verbran.

waz Wunders diz gelüppe kan!
491 Er mac geriteu noch gegän,

der küuec, noch geligeu noch ge-

stän:

er lent, äne sitzen,

mit siufzeberen witzen.

5 geiu des mänen wandel ist im w6.

Bruinbäne ist genant ein sä:

dä treit mann üf durch sUezen Inft,

durch siuer süren wunden gruft.

daz beizt er sinen weidetac:
10 swaz er aldä geväheu mac

bi sö smerzlichem söre,

er bedarf dä beime märe,

dä von kom üz ein mtere,

er wer ein ßschere.

15 daz niere muoser liden

:

salmen, lampriden,

hät er doch lützel veile,

der trürege, nibt der geile.'

Parziväl sprach al zehant
20 'in dem sä den künec ich vant

gaiikert üf dem wäge,
ich wen durch vische läge

od durch ander kurzewile.

ich bete manege mile

25 des tages dar gestrichen.

Pelrapeire ich was entwichen

reht umbe den mitten morgen,
des äbeuts pQae ich sorgen,

wä diu berberge möhte sin:

der beriet mich der oebeim min.'

%

27. sumerlichem DO allein. 29. oebeim oder oheim alle. 30. muese D,
muoste O, must y, muosz dgy.

490, 1. la (I rolh) O. di andern D, die andern G, ander 3. chnmende g,

ebumender O, körnenden d. 4. lert g, lerte O. 5. noch bi g. 7. na-

men Dg. 8. ächat G. 9. di ich D, die ih Og. hie JeHl dgg.

18. dazn moht D. aber D, abir 0. keinen g, deheinen g, decheine Ddg,

dehein Og. 19. Von me G. 20. Taebucher O. 21. worbt y. zewei O.

26. 29. Aspende Ogg. enbrene O. 27. dieses D. glas Dgg.
28. Fiuri gg, fiwer D. dar nah O.

491, 2. 3. noch geligen noch gestän, der künec: er lent, än sitzen? 2. der
künec fehlt g. noch fehlt Gdg. ligen g. 3. leinet gg^ lenet gar d.

4. Bufteb. O. 5. Gegen O. namen D. 6. Brambane d, Brunbanie O,

Brumbange D. 7. man in alle. 9. heizet O, heizzet D. er O.

10. da Gg. 11. smerzel. G, smertzecl. dg. 13. do von D. Az fehlt O.

14. = Ez Ggg. l(i. lantpriden Og, lantfriden d. 18. trurige DO.
20. Df O. 21. Qeanchert Odgg. 23. ode D, Olde ö. churz-

wile Dg. 25. Des O. 26. Peilr. G. 27. Reht gg. 28. abin-

des phlag O.
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492 'Da rite ein an^eetliche vart,'

sprach der wirt, 'durch warte wol
bewart.

ieslichiu sd besetzet ist

mit rotte, selten iemens list

i in hilfet gein der reise:

er kdrte ie geia der freise,

swer jenen her dä zuo zin reit,

si nement niemens Sicherheit,

si w&gut ir lebn gein jenes lebn:

IO duz ist für sünde in d& gegebn.'
'du kom ich fme striten

an den selben ziten

geriten d& der künec was,'

sprach ParzivSl 'des palas

IS saeh ich des äbents jftniers vol.

wie tet in jämer dö so wol?
ein knappe ald& zer tUr ln spranc,

d& Yon der palas jftmers klnnc.

der truoc in sinen henden
20 einen Schaft zen vier wenden,

dar inne ein sper bluotec röt.

des kom diu diet in jAmers uöt.'

der Wirt sprach 'nevc, sit noch C

wart dem kiinige niht sd wd,

2s wan dd sin körnen zeigte sus

dev Sterne Sdturnns

:

der kan mit grdzem froste konin.

drüf legen moht uns niht ge-

fromn,

als manz d drüffe ligen saeh;

daz sper man in die wunden stach.

4938Aturnus louft sd hdhe enbor,

daz ez diu wunde wesse vor,

d der ander frost kmm her nficb.

dem snd was niuder als gftch.

i er viel alrdrst an dr andern naht
in der sunierlichen mäht,
dö mans küneges frost sus werte,

die diet ez freuden berte.'

dd sprach der kiusche Trevriz-
zent *

10 'si eupfiengen jAmers soldiment:
daz sper in frende enpfuorte,

daz ir herzen verch sus ruorte.

dd machte ir j&mers trinwe

des toufes Ifire al ninwe.’

IS Parziv&l zem wirte sprach
'fünf und zweiuzec meide ich d&

saeh,

die vor dem kUnege stnonden
und wol mit zühten kuonden.'
derwirt sprach 'es snln meide p&egn

20 (des hftt sich got gein im bewegn),
des gräls, dem si dA dienden für.

der grAI ist mit bdber kür.

sd snln sin riter hüeten
mit kiuscheclichen güeten.

20 der höhen Sterne komendiu zit

der diet aldA grdz jämer git,

den jungen unt den alten,

got hAt Zorn behalten
gein in alze lange dAr
wenne snln si frende sprechen jA?

494 Neve, nu wil ich sagen dir

daz du mäht wol gelonben mir.

ein tschaiize dicke stAt vor in,

si gebent unde nement gewin.

: si cnpfAhent kleiiiiu kinder dar
von höher art nnt wol gevar.

Wirt iender hdrrenids ein Isnt,

erkennt si dä die gotes hant.

492, 1. ritte D. 2. durch wart G. 3. legesl. G. 4. rote Gg. iemens g, ie-

mans D, ie uiaunes O. 7. enneo Gg. zio Dg, In Og, im dg. 8. nie-

mes G. 9. wagent DG, wegent g. iens DGgg, fekh d. 10. is O.

15. des amendes G. 21. bluote G. 23. ej hie D, und z. 24 tndigt

bei nie. 25. sine G. zeigete D, zeicte d. alsus G. 2.*<. gefrum G.

493, 1. loufet DO. 3. cheem g, chome Dgg, keme d, chom 0, quam g.

5. alrest Dgg. an der alle. 9. trefrizent Odg. 10. jimers fehU O.

Boldment g, suldemeute G. 12. kerren dg. 16. zeweinzcb G, zwan-
zech Dl 19. es D, sin g, ez G. 20. im Dg, in Gdgg. 21. den s(i

do brockten für d. 24. cbuschecl. Dd, chusl. O, cheusl. gg, küschl. gg.

25. Etslicher Sterne gg. chomvn diu Dd.

494, 2. wol macht d, wohl moht G. 3. tschansze Q. stet von ir. D, dann au/

dem rande von anderer hand so einer stiebet under in. 4. Bi enpfahent
und gebent gg, dann z. 5 nement. gwin D. 5. cloniu 0. 7. herrelos

Ogg. 8. Erchennet ei Gg, erchennct si Ddg, Ercheniiet mau (r. 9 ohne daz,

10 si, z. 11 Die muozen sin) gg. daz G. di D.
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BÖ daz dia diet eins hörren gert

10 rons gr&les schar, die sint gewert.

des müezn och si mit zühtcn
pflegD

;

sin hüet aldä der gotcB segii.

got Schaft verholne dan die man,
offenllrh git man meide dnn.

IS da solt des sin vil gewis
daz der kiiaec Castis

Herzelovden gerte,

der man in schöne werte:

dine muoter gap man im ze konen.

20 er solt ab niht ir minne wonen:
der töt io 6 leit in daz grap.

d& vor er diner muoter gap
WÖIeis nnt Norgftls,

Kanvolcis and Kingriv.'ils,

2S daz ir mit sale wart gegebn.

der künec niht lenger solde lebn.

diz was öf siner reise wider:

der künec sich leite Sterbens nider.

dö traoe si kröne über zwei lant:

da erwarp si Oahmuretes hant.

495 Sas git man vorne gnile dan
oOenlich meide, verhoin die man,
durch fruht ze dienstc wider dar,

ob ir kint des grAIes schar
s mit dieiisle snln mören

:

daz kan si got wol lören.

swer sich diens geim gr&le hftt

bewegn,
gein wiben minne er maoz verpflegn.

wan der künec sol haben eine

10 ze rehte ein konen reine,

not ander die got böt gesaut
ze hörrn in hörrenlösin lant.

über daz gebot ich mich bewac
daz ich nftch minnen dienstes pflac.

ts mir geriet min flseteclichiu jugent
unde eins werden wibes tngeot,

daz ich in ir dienste reit,

da ich dicke hcrteclichen streit,

die wilden Aventinre

20 mich dühten sö gehinre

daz ich selten tarnierte.

ir minne condwierte
mir frende in daz herze min:
durch si tet ich vil strites schin.

23 des twanc mich ir minnen kraft

gein der wilden verren riterschaft.

ir minne ich alsus koufte:

der heidn nnt der getoufte

w&rn mir strites al gelich.

si dühte mich lönes rieh.

490 Sus pflac ichs durch die werden
üf den drin tciln der erden,

ze Buröp& nnt in Asiä
unde verre in AtfricA.

5 so ich riche tjoste wolde tuon,

sö reit ich für Uauriuon.

ich hän ouch manege tjoste getön
vor dem berc ze KAmorgAn.
ich tet vil richer tjoste schin

10 vor dem berc ze Agremontin.
swer einhalp wil ir tjoste bAn,

dA koment Az fiurige man:

10. Vones',6. . di sin L>. 11. mnezen oh Q, muozzen onch D. 12. huetet

DO. l.S. BcbafTet D. virhoin Q, 14. Ufleulich dgg, offenliche Dgg,

üflenlichen G. git man meide D, die meide git man g, git man die meide
oder magde die übrigen. 17. Herzeloyde O. 19. Uin g. 20. solt abir O,

solde aber D. 21. leite inz grap D. 24. kanrivals U. 26. langer Qdg.

27. Daz Ogg. 29. leite fehlt Og. sterben gg. 29. chröu O.

DO. gahmures O.
mau

495, 1. wan vonem O. 2. OOenlich dgg, Ofl'enliche Ogg, oflenlichen D. die

meide Ogg. verholne di D. 6. si V. 7. dienstes alte. gein me Ü,
gein dem g, dem dir. übrigen. 8 . Gein wibe Og, Wibe d. er minne Ogg.

9. wan fehlt O. 10. ze rehte fehlt G. eine Ddgg. 11. h&t fehlt D.
12. berren DO. horrelosiu Gdgg.

^ 14. = nach minne Ogg, durch
minne gg. 15. flietigia gg, flmOget O. 16. eines werdes wibes G, eines

wibes werdin g. 17, dienst D. 18. ditche bertklichen G. 22. condu-
wierte O. 23. inz Dg. 24. stritens D. 26. mich) in O. 27. chou-
fete D. 28. beiden DO. 29. gelicbe G.

49C, 1. phlag ihes G. 2. teil O. enropa D, ernpe d, enropia g, aropie G<
arabla gg, Arabie g. 4. nnt DG. hm in d. 6. conrinn g, Gannan G-
7. onh mange tyoste O. 8. berge Odg. ze fehlt dg. 10. berge dgg.

agram. g, agrom. g. 12. do chomen D. fiurine gg.
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anderhalp si brinnent niht,

8waz man dä tjostiure siht.

IS und dö ich für den liöhaR

durch hventiiire gestrichen was,

dä koni ein werdiu «indisch diet

X17. durch tjoste gegenbiet,

ich fuor von Sibilje

10 daz mer alumb gein Zilje,

durch Friül üz für Aglei,

öwü unde heift hei

daz ich dinen Tater ie ge.sach,

der mir ze sehen aldft geschach.

IS do ich ze Sibilje zogte in,

dö het der werde Anschcvin
vor mir geherberget ö.

sin vart tuet mir iemer wc,

die er fnor ze Baldac

;

ze tjostiern er d& töt lac.

49lDaz was C von im din sage:

ez ist imör mins herzen klage.

min bmodr ist gnotes riche:

yerholne riterliche

s er mich dicke von im sande.

BÖ ich von Munsalvffische wände,
sin insigel nam ich dä
und fuort ez ze Karcobrft,

d& sich sewet der PlimizccI,

10 in dem histuom ze Barbigoel.

der buregräve mich d4 beriet

öfez insigl, ö ich von im schiet,

kn.ippn und ander koste

gein der wilden tjoste

ts und ftf ander riterliche vart:

des wart vil w6nc von im gespart,

ich muose al eine körnen dar:

an der widerreise liez ich gar
bi im swaz ich gesindes pnac:

10 ich reit dä Munsalvatsche lac.

nn hoere, lieber neve min.

dö mich der werde vater din

ze Sibilje alröstc sach,

balde er min ze bruoder jach
15 Herzeloyden sinem wibe.

doch wart von sime libe

min antliitze nie mör gesehn.

man muose oncb mir für w&r dft

jehn
daz nie schoener mannes bilde wart:
dannoch was ich &ne hart.

498 In minc herberge er fnor.

für dise rede ich dicke swuor
manegen ungestabten eit.

dö er mich .sö vil an gestreit,

5 verholu ichz im dö sagte;

des er frende vil bejagte.

er gap sin kleinoete mir:

swaz ich im gap daz was sin gir.

mine kefsen, die du siehe ö,

10 (din ist noch grücner denne der klö)

hiez ich wnrken uz eim steine

den mir gap der reine,

sinen neven er mir ze knehte liez,

Ithörn, den sin herze hiez

15 daz aller valsch an im verswant,

den künec von Kucümerlant
wir mohten vart niht lenger sparn,

wir muosen von ein ander varn.

er körte dA der bAruc was,
10 und ich fnor für den Röhas.

Az Zilje ich für den Röhas reit,

drt nnentage ich dA vil gestreit.

mich dAhte ich het dA wol ge-

striten:

dar nitch ich schierste kom geriten

15 in die witen Qandine,
dA nAch der ane dine

Uandin wart genennet.
dA wart Ithör bekennet,

diu selbe stat Ut aldA
dA diu Qreian in die TrA,

14. tiostinre nii iu 0, tyostiern gg. 15. dö fehlt O. rohas Dg, roaa die

übrigen. 17. Uo 6y. wiudesch Gdg, windich g. 18. gein biet D.
21. für] durch O, gein g. 22. Awi g. 24. zesehenne G. 18. immer O.

497
, 1. Bz G. 2. immer DG. 3. bruoder D, brnodir O. 8. zecharoch bra
O, ze karchapra g. 9. awet der blimezol G. 12. Ufiez O. insigel

DG. 13. knappen DG. anderre D. 15. ander fehlt Gg. 16. we-
nech D, wenic G. 17. muese D, mues O. ein G. 18. In y, Uf G.

20-23 fehlen G. 25. Herzeloude g.

498
, 2. ditke G. 6. beiaget O. 7. sine O. oleincete d, chleinode DG.

10. is O. 11. Geworbt uz und 12. Die gab mir gg. elme D, einem G.

13. chenehte O. 14. Itberen der G. 16. von fehlt D. kucnmerlant
dgg, chnncnmberl. D, chuncbumerl. Gg. 19. chert G. baröch G. „ 20. 21. roas

Ggg, rohas-roas d. 21. den fehlt Gg. 22. mentage G. 26. An D, mn g.

28. Ither da wart G. 30. Grelan D, gran g.
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499Mit golde eia wazzer, riaaet.

dt wart ItbSr gemionet.

diae basen er oft vant:

diu was froDwe Uberz lant:

s Gandin von Anschonwe
hiez si dft wesen fronwe.

si beizet Lammire:
so istz lant genennet Stire.

swer Schildes ambet neben wil,

10 der mnoz durchstricben lande vil.

nu riwet mich min knappe röt,

dnrcb den si mir gröz bre böt.

von ItbSr dn bist erbom:
din bant die sippe btt verkorn:

11 got hftt ir nibt vergezzen doch,

er kan si wol geprüeven noch,

wilt da gein got mit triwen lebn,

BÖ solle im wandet drumbe gehn,

mit riwe icb dir daz künde,

20 du treist zwuo grbze Sünde:
Ithbrn da bist erslagen,

da solt onch dlne mnoter klagen,

ir grdzin triwe daz geriet,

din vart si vorne leben schiet,

2S die dn jungest von ir Uete.

nn volge ndner rmte,

nim bnoz für missewende,
nnt sorge et umb din ende,

daz dir din arbeit hie erhol

daz dort din sble ruowe dol.'

500 Der wirt ftn allez btgen
begnade in fUrbaz frägen

’neve, noch bftn icb nibt vemomen
wannen dir diz ors s! körnen.'

5 'hOrre, daz ors icb erstreit,

dd ich von Sigünen reit,

vor einer klOsen ich die sprach

:

dar nftch icb flügelingen stach

einen riter drabe und zdch ez dan.

10 von Munsslvoesche was der man.'
der wirt sprach 'ist ab der genesen,
des ez von rehte solde wesen T
'hOrra, ich sach in vor mir gOn,
nnt vant daz ors bi mir stOn.'

11 'wilt das gr&ls folc sns ronben,

nnt d& bi des gelouben,
da gewinnest ir noch minne,

sö zweient sich die sinne.'

'hirre, ich namz in eime strlt.

20 swer mir dar nrabe sUnde git,

der prüeve alrOrste wie diu stO.

min ors het ich verlorn 0.'

dO sprach aber Parzivtl

'wer was ein maget din den grftl

2s truocl' ir mantel Ihch man mir.'

der wirt sprach 'neve, was er ir

(din selbe ist din mnome),
sine lOch dirs nibt ze mome:
si w&nd da sollst dt hOrre sin

des grftls nnt ir, dar zuo min.

501 Din ceheim gap dir onch ein swert,

dft mit du Sünden bist gewert,
sit daz din wol redender mnnt
dft leider nibt tet frftge kunt.

I die Sünde Ift bi dn andern stftn:

wir snln onch tftlanc mowen gftn.'

wftnc wart in bette nnd kalter brftht

:

si giengn et ligen Of ein b&bt.

daz leger was ir höhen art

10 geliche ninder dft bewart.

sns was er dft fUnfzehen tage,

der wirt sin pflac als ich in sage,

krüt nnde würzelin

daz mnose ir bestin spise sin.

II Parzivftl die swsere

trnoc durch süezin msre.

499
, 1. nach golde inlerjmngiert D. 3. dise D. 7. Din hiez (5. 6. fehlen) gg.
8. ist ez g, ist daz O. 9. ambit O, ampt D. 12. grdz] vil O. 13. Von
Ithern Dgg. 14. erchorn G, verlorn gg. 15. din gg. niht fehlt D.
18. Da soll im drumbe w. g. gg. soltn DO. 19. triuwen Gg, tmwe d.

khnnde D. 20. zft O, zwo D. 23. ir daz g. 24. voneme lebenne 0.

27. baz g, baoze G, bnozze D. 28. nmb D.

500
,

3. enhan 0. 5. ditze Ggg. 7. Von 0. = sah Gg, gesprach gg, be-

sprach g. 8. flngl. D. 10. muotsalvatsch G. 11. Kr sprach d. aber
der D, abir der Og, aber er gg, aber der man d. 12. sol D. 13. sähe Q.

vor Dgg, von Odgg. 15. wil DG. gralee G. 17. ir noch DQgg,
sin noch d, noch ir gg. 18. zeweient O. din Odg. 21. alrest D.
geste Ggg. 23. Eins tags fragt in Barcifal und 501,19 Aber sprach do gg.

25. mandel Og. 29. wände da soldest DO.
501

, 4. fragin O. 5. den alle. 6. saln fehlt D (Of) talangen G.

7. wenech D, Wenich O. bete ande galter O. 8. giengen DG. flf] in Og.

booht d. 9. hoher Gd. 10. niender O. 15. din g, din 0. 16. saezze D.
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wand in der wirt von Sünden sohiet sd reicht übr pfaffen gotes segen.

unt im doch riterlicben riet. la der sol din dienst mit triwen pflegen,

eins tage.s fr&gt in Parziväl dar umbe, ob wirt din ende gnot;

20 'wer was ein man lac vorme grftl? du muost zen pfaffen haben mnot.
der was al gr& hi liebteis vel.' swaz din oage üf erden siht,

der wirt sprach 'duz was 'l'iturel. daz glichet sich dem priester niht.

der selbe ist diner muoter an. is sin muut die marter sprichet,

dein wart alrerst des gräles van diu unser fiust zebrichet:

25 bevolhen dnrrh srhermens rät. onch grifet sin gewihtiu haut
ein siechtuom heizet pögrät an daz hoeheste pfant

treit er, die lerne helfelös. daz ie für schult gesetzet wart:
sine varwe er icdoch nie verlds, 20 swelch priester sich hät sd bewart
wand er den gräl sd dicke siht: daz er dem kinsche kan gegebn,
dä von mager ersterben niht. wie möht der heileclicher lebnT

Ö02 Durch rät si hänt den betterisen. diz was ir zweier scheidens tac.

in siner jugent fürt nnde wisen Trevrizent sich des bewac,
reit er vil durch tjosticren. 25 er sprach 'gip mir din Bünde her:

wilt du din leben zieren vor gote ich bin din wandeis wer.

5 und rehte werdecllchen varn, und leist als ich dir hän gesagt;

sd muostu haz gein wiben sparn. bclip des willen unverzagt.'

wip und pfaffen sint crkant, von ein ander schieden sie:

die tragent unwerliche hant: ob ir weit, sd prüevet wie.

17. 29. Wan O. 23. was G. ane-vane Odg. 24. alrest D. 25. be-

volheua D. schcrmons Ü, schirmensy, scbermes Og, schirinos dgg. 25. sieh-

tuom Oij, 27. lerne dg, lern DOg. 28. sihte G. 30. er mach O.

502, 1. büttrisen D. 2. fürl dgg, filrt O, fiirt D. 4. wil DO. .5. werdecliche
D allein. 9. reichet DO. über D, ubir 0, über die gg. II. obe O,
so d, fehlt gg. dine O. 12. zephaphen Oyo, zdem pfaffen y. 14 glichet y.

bristor O. 17. gerifet O. IH. höchste Dgg, aller hohste gg. 19. wart
gesetzet 6'. 20. 8welch priester ’sih ha’t so biwart (7. so hat y. 21. dem.
D, der y. 22. heiliger lebin G. 23. ir beider Og. 25. nu gib mir G.

26. got O. waldels y. 29. 30. st-pruefet wl D.
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X.

-V
äOSPiz nsbt nn wilden msereii,

diu freuden kunnen Iseren

und diu höchgemüete briiigent:

mit den bfideii si ringent.

9 uu wasez oncb Uber des järes zit.

gescheiden was des kampfes strit,

den der lantgr&re zcm Plimizoel

erwan». der was ze Harbigcel

von TscbaufanzUn gesprochen:
0 da beteip ungerochen

der künec Kingrisln.

Vergulaht der sun sin

kom geiu Qäwfine dar:

dö nam diu werlt ir sippe war,

ts und schiet den kämpf ir sippe
mahl ;

wand oncb der gr&re Ebcunabt
Uf im die grözen schulde Iruuc,

der man Qäw&n z6ch genuuc.
des verkös Kingrimursel

20 Qf Gftw&n den degen snel.

si fuoren beide suiider dan,
Vergulaht unt G&w&n,
an dem selben mftle

durch Torschen n&ch dem gr&Ie,

19 aldft si mit ir henden
mange Ijoste muosen senden,

wan gwers grftles gerte,

der muose mit dem swerte

sich dem prlse n.ähen.

sus sol man prlses g&hen.
504 Wiez Gäwäue körnen si,

der ie was missewende fri,

sit er von l’schanfauzün geschiet,

op sin reise Uf strit geriet,

9 des jehen diez dä sShen:

er muoz nu strite n&hen.

eins morgens kom h£r Gäw&n
geriten Uf einen gruenen pl&n.

dft sach er blicken einen schilt:

10 dä was ein tjoste durch gezilt;

und ein pfcrt daz frowen gereite

truoc:

des zonm untsatel was tiur gennoc.
ez was gebunden vaste

zuomc scbilte an einem aste.

ts dö dähter 'wer mac sin diz wip,
diu alsns werlichen lip

hät, daz si Schildes pfligt?

op si sich strits gein mir bewigt,
wie sol ich mich ir danne wem’f

10 ze fuoz trUw ich mich wol ernern.

wil si die lenge ringen,

si mac mich nider bringen,

ich erwerbes haz ode grooz,

sol dä ein tjost ergän ze fuoz.

19 ob ez halt fron Kamille wsere,

diu mit rlterlichem mtere

vor Lanrente pris erstreit,

wmr si gesunt als si dort reit,

ez wurde iedoch versuocht an sie,

op si mir strlten bUte alhie.'

505 Der schilt was oueb verhonwen

:

Gävvän begunde in schonwen.

503, 1. nicht D, nehet y, nahen! Og. 2. 3. di D, die O. 4. beiden O.

5. was ouch dg. ubers g, nber g. iars DO. 6 Uaz gesch. Og.

kampfs D, camphes O. 7. blimzol O. -ol auch D. 11. Der werde k. k. d.

15. champhe O. IH. 20. Gawan g. l!t. Do (awi Des gemacht) G, Daz g.

21. fuerin bede O. 23. selbem D, mäl G. 27. grals DO.
23. der] do D.

504, 8. tschanfanzune O. schiet Gdgg. 7. min her DOg. 3. blecken d.

10. ein jfehtl O. 11. pharit 0. gereit Gg. 12. fehlt O. 14. By
den schilt zno d. 15. daz wip Ogg. 13. strites DG, 19. danne vor ir

Gf, fehlt D. 20. fnozze trwe D, fneze tronwe G. 24. gen Og.
25. frouwe G. komille d. 20. redelichem gg. 27. lorente O, Lanrenti g.

29. versucht gg, versnochet DO. 30. butte D.

WollrBtn Ton Rachenbarb. Vlarta Aunvaba. t(>

Digilized by Google



242 1> A R Z I V A L X. •. \-2-2c, t. 15075.

dö er derzno kom geritcn.

der tjoste venster was gesniten

s mit der glävine wit.

nisus m&Ict si der strit:

wer gults den schiltecrcn,

ob ir varwe alsus wa3ren?
der Huden gröz was der stam.

10 och saz ein frouwc an freudcn

lam
dcrhindcr uf griienem kl6:

der tet gröz jftmcr als w6,
daz si der freude gar vergaz.

er reit hin unibc gein ir baz.

15 ir lac ein riter in der schöz,

dä von ir jfimor was sO gröz.

GftwSn singrüezcn nihtversweic:

diu frouwc im dancte unde neic.

er vant ir stimme heise,

ao verschrit durch ir frcise,

do erbeizte min hör Gäwftn.

d& lac durch.stocheu ein man:
dem gicnc dez bliiot in den lip.

do frftgter des beides wip,

25 op der riter lebte

ode mit dem töde strebte,

dö sprach si 'hCrre, er lebet noch:
ich Wien daz ist unlenge doch,

got Sande iuch mir ze tröste her:

nu r&t uÄch iwerre friwen ger.

5o6Ir habt kumbers mör dan ich ge-

sehn

:

Iftt iwern tröst an mir geschehn,
daz ich iwer bilfe schouwe.'

'ich tuon,’ sprach er, 'frouwe.

5 disem riter wold ich sterben wem,
ich trüwt in harte wol ernern,

het ich eine roeren:

sehen unde beeren
möht ir in dicke noch gesnnt.

lu wan er ist niht ze verhe wunt:
daz bluot ist gincs herzen last.'

er begreif der linden einen ast,

er sleiz ein lonft drabe als ein rör

(er was zer wunden niht ein tör):

15 den schoup er zer tjost in den lip.

dö bat er sögen daz wip,

unz daz bluot gcin ir flöz.

des beides kraR sich uf entslöz,

daz er wol redtc nnde sprach.

20 do er G&wänn ob im crsach,

dö dancte er im söre,

nud jach, er hetes öre

daz er in schied von unkraft,

und frftgt in ober durch rlterschaft

25 wsr körnen dar gein Lögrois.

'ich streich ouch verr von Pnntnrtois
und wolt hie äveutinre bejagii.

von herzen sol ichz immer klagn
daz ich sö nähe geriten bin.

ir snltz ouch niiden, habt ir sin.

507 Ich enwände nihtdeiz koem alsns.

Lishovs Qwelljus
hät mich söre geletzet

und hinderz ors gesetzet
5 mit einer tjoste riche:

din ergienc sö hnrteclicbe

durch minen scbiltuud durch den lip.

dö half mir diz gnote wip
öf ir pfert an dise stat.'

10 Gäwän er söre beliben bat.

Gäwän sprach, er wolde sehn
wä im der schade dä wsere geschehn.

505, .3. was D. 5. glevenle gg. wiie O. 6. malet g^ malt Dgg^ malte Og.

7. giiltes DOgg^ gulto 811 d. echaltaren (y äbfr q) G. 15. in ir schoz
Odg. 17. Öowan G. si gg. IH. Die O. daoehot Ogg. 20. Ver-
schriet Ogg. 21. h’er /), herre O. gawein Q. 22. duretochen O.

2^1. dz /), daz O. 30. ratet DO. iwer G.

506, 1. me G. dan g. ich muge gesehen O. (>. tr^et X>, trouwete (?,

trewet g. 9. Hier ditche leut G machen. 13. einen louft D, einen loyft

G, einen lonf g, einen loft g, ein Inst gg, ein loup d. töte Q. 15. tiost

niht in O. 17. daz bluot D, daz daz bluot gg, daz blnot wider Odgg.
13. eich wider nf G. 19. reite O, redet dg. 20. gawanen alle, gaeh Gg.

21. danchet g, genadet G. 22. hetes Ggg, het sin dgg, het^des D.
23. Bchiet g, schiede DG. 26. verre DG. nsz d. puntorteis 0.

27. wolde DO. 23. mnoz Gg. ibz O, ich D. 29. nahe dg,

nahen DG.
o07, 1. Ihne wände oncb niht O. deiz] der d, daz ez die übrigen. koem gg,

chöm G, choeme D. 6. Die O. 3. ditz gg, ditze O, diize D, daz dgg.

9. pharit G, pferde dgg. 10. Gawanen alle au/ser d. söre fehll dg.
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|it liögroys sö ii&heD,

niac i'n dervor ergäben,

13 üö niuoz er nntwurten mir;

ich fräge in waz er r»che an dir.'

'des eutuo niht,’ sprach der wunde
man.

"der wärheit ich dir jehen kan.

dar eiig£t niht kinde reise:

20 ez mac wol heizen freise.'

Qäwäii die wunden verbant
mit der fruuwen houhtgewant,
er sprach zer wunden wunden segn,

er bat got man und wibes pflegn.

25 er vant al bluotec ir slä,

als ein hirze wmre erschozzen dä.

daz eniiez niht irre in riten:

er sach in kurzen zitcn

Lögroys die gehörten,

vil Hut mit lobe si hrten.

508 .\n der bürge lägen lobes werc.

näch trendein mäze was ir berc:

swä si verrc sach der tiiinbc,

er wänd si liefe ainmbe.
6 der bürge man noch hiutc gibt

daz geiu ir sturmes hörte niht:

si forhte wäncc seihe not,

swä man hazzen gein ir böt.

alumbcu berc lac ein bac,

10 des mau mit edelen boumen pflac.

vigen boura, gränät,

ule, win und ander rät,

des wuohs dä ganziu richeit.

Ciäwän die sträze al üf hin reit:

1.5 da ersaher iiidcrhalbeu sin

frende und sins herzeu pin.

ein brunuc iizeni reise schoz:

dä rander, des in niht verdrüz,

ein al.sö rl&re frouwen,

20 dior gerne muose schouwen,
aller wibes rarwe ein bää Särs.

äne Condwirn ämurs
wart nie geborn s6 scheener lip.

mit clärheit süeze was daz wip,

25 wol geschict unt kurtoys.

si hiez Orgelu.se de Lögroys.
och sagt uns d’äventiur von ir,

si wtere ein reizel minnen gir,

ougen sUeze än smerzen,
unt ein spansenwe des herzen.

509 Gäwän böt ir sinen gruoz.

er .sprach 'ob ich erheizen innoz

mit iweren hniden, frouwe,

ob ich iuch des willen sebouwe
5 daz ir mich gerne bi iii hät,

gröz riwe mich bi freuden lät:

sone wart nie riter mer sö frö.

min lip muoz ersterben sö
daz mir nimmer wip gevellet baz.'

to 'deist et wol: du weiz ich onch
daz:’

.selch was ir rede, dö se an in sach.

ir sUezer munt mär dannoeb sprach
'nn cnlobt mich niht ze söre:

ir enpfähtes lihte unöre.

IS ichn wil niht daz iesHcb munt
gein mir luo siu prüeven kunt.

wser min lop gemeine,
daz hiez ein wirde kleine,

dem wisen unt dem tumben,
20 dem siebten und dem krumben:
wä riht cz sich danne für

näch der werdekeite kür?
ich sol min lop behalten,

daz es die wisen walten.

25 ichn weiz niht, hörte, wer ir sit:

iwers riten.s wsere von mir zlt

14. in O, ich io dir üitri^en. ich inder vor D, 10. Ib fraget in ö.

22. huopte gewaut Q. 24. mansz y, 26. hirze DOy^ hirte dyy. ersla-

gin U. do D. 27. Daz liez in niht irre riten dy. 30. lute D, Idte O.

t)08, 1. burch lach y. 2. En tr. O. trendein Dy, trendel d, trentel y, trene-

len O, trenel y, tremelen y. 4. wände DU. 0. horte sturmes O,

hurte d. 7. wenlc soihe uohl O. 9. Alumbe enberch G. 11. boome ily.

unde granat Gdy. 1.3. grozin Gyy. 17. Eine O. IH. Do vant er O.

19. a se O. 20. mohte Gdy. 21. wibe dyy uud ohne varwe y. ein fehit Oy.

22. = condwiramnrs Gyy. 23. sö fehU yy. 24 clareheit G. 25. ge-

schickt y, geschiht y, geschichet DG. kurteis G. 27. seit O. uns

fehlt dyy. diu D, die G. 29. ane DG. 30. spannesenwe y, span-

sniuwe O.

509, H. Th muoz sterbin lihte also O. 9. gevallet G. 11. si DG. 13. Nune
lobit G. 15. 25. Ihne G. 16. fehlt G. 18. hiesze D. ein] ich yy.

22. werdecheit D. 26. Iwer varn wer van mir zit y.

16*
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niiu prüeveu l&t iuch doch niht

fri:

ir sU miiicm herzen bi,

verre ftzerhalp, niht drinne.

gert ir miiier minue,

510 Wie habt ir minne an mich erholt?

nianeger siniu ongen bolt,

er möhts iif einer slingeii

ze senfterm würfe bringen,

s ob er eehen niht vermidet

daz im sin herze snidet.

lät walzen iwer kranken gir

hf ander minne dan ze mir.

dient n&ch minne iwer haut,

10 h&t inch äventiurc gesant

n&ch minne üf riterliche tftt,

des lönes ir an mir niht h&t:

ir mngt wol laster hie bejagn,

mnoz ich in die w&rheit sagn.'

15 dö sprach er 'fronwe, ir sagt

mir w&r.

min ongen sint des herzen v&r:

die hSnt an iwerem libc ersehn,

daz ich mit w&rheit des mnoz jehn

daz ich iwer gevangen bin.

20 k&rt gein mir wiplichen sin.

swics iuch habe verdrozzen,

ir habt mich in geslozzen:

nu loeset oder bindet,

des willen ir mich rindet,

23 het ich iuch sw4 ich wolle,

den wünsch ich gerne dolte.'

si sprach 'nu ftiert mich mit iu

hin,

weit ir teilen den gewin,

den ir mit minne an mir bejagt,

mit laster irz d& n&ch beklagt.

51 lieh wistc gerne ob ir der sit.

der durch mich getorste liden

strit.

daz verbert, bedurft ir 6re.

soll ich iu r&ten m&re,
5 sprsecht ir denne der volge j&,

so suoebt ir minne andersw&.
ob ir mlner minne gert,

minne und frende ir sit entwert,

ob ir mich hinnen füeret,

10 grdz sorge iuch d& n&ch riieret.'

dö sprach min h&r G&w&n
'wer niac minne ungedienet hftn?

mnoz ich iu daz künden,
der treit si hin mit Sünden.

IS swem ist ze werder minne g&ch,
d& heeret dienst ror unde n&ch.'

si sprach 'weit ir mir dienst gehn,
so müezt ir werliche lehn,

unt megt doch laster wol bejagn.

20 min dienst bedarf dccheines zagn.
vart jenen pfat (Ost niht ein wec)
dort über jenen höhen stec

in jenen boumgarten.
mins pferts snit ir d& warten.

25 d& hoert ir und seht manege diel,

die tanzent unde singent liet,

tambüren, floitieren.

swic si iuch condwieren,
gfit durch si d.i min pfart dort stöt,

nut loest ez üf: n&cn io ez gOt.'

512 G&w&n von dem orse spranc.

dö het er mangen gedanc,
wie daz ors sin erbite.

dem lirunnen wonte ninder mite

6 d& erz geheften möhte.
er d&hte, ob im daz töhte

daz siz ze behalten meme,
ob im diu bete gezseme.

27. pueven D.

510, 1. mir O. verholt g. 4. Ze senferon 0, zesenftem D. 7. chranche
Odgg. 8. dann gg, danne DG. 17. di D. babint Q. 20. wippl. G.

22. mir D. 23. olde O. 25. 26. wolde-dolde Gg. 27. mich /thli G.

29. minneo G. ‘H). der nach O, dar nach gg.

511, 1. wesae O. der Dgg, daz Gdgg. 6. Sprmchet DO. der volge
/ehlt G. G. anehte ir O. 10. Groze O. 11. Da G. herr D, herre G.

12. Swer Gg. mag nach minne gg, wil nach minne g, wil iior han d.

16. 20. dienate Q. 18. muzt g. werdechlichen G. 19. muget O.

20. decheina D, nobeina G. 21. ez iat alle, nur ez eniat g. 23. ienen

D, den g, einen die ührigen. 24. pfmrdea D, pharidea G. 25. ir /thli G.

und acht ir V. 26. eingent mmnigo liet O. 27. unde floyt. O. 28. con-
dew. G. 29. eie D. pharit ö. 30. fehlt O. uf. D.

512, 3. aln) 6ner Q. 4 wonet uieiner G. (>. im fehlt D. dolite O.
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'ich sihe wol wes ir angest hÄt,’

IO sprach si. ’diz ors mir steu hie Iftt:

daz behalt ich uuz ir wider kamt,
min dienst in doch vil kleine

frnmt.’

dö nam min h6r G&w&n
den Zügel von dem orse dan:

IS er sprach 'nu habt mirz, frouwc.’

'bi tumpheit ich iuch schouwe,'
sprach si: 'wan dä lac iwer hant,

der grif sol mir sin nDbekaut.’
dö sprach der minnc gernde mau

M 'frouwo, in greif nie vom dran.’

'nu, dä wil ichz eupfähen,'
sprach si. 'nu snit ir g&heu,
und bringt mir balde min pfert.

miner reise ir sit mit iu gewert.’

SS daz dühte in freudehaft gewin:
du gäbt er balde von ir hin

über den stec zer porten in.

dft saher mangcr frouweu schin
und mangen riter jungen,
die tanzten unde sungen.

513 Dö was min hör UÖw&n
sö gezimiert ein man,
daz ez si lörtc riuwe:

wan .si heten triuwe,

s die des boumgarten pflögen,

si stuonden ode lägen

ode stezen in gezelten,

die vergäzen des vil selten,

sine klageten sinen knmber groz.

10 man unt wip des niht verdrüz,

genuoge spr&chen, denz was leit,

'miner frowen trügeheit

wil disen man verleiten

ze grözeu arbeiten.

IS öwö daz er ir volgcn wil

üf alsus riwebteriu zil.'

manec wert man dö gein im
gienr,

der in mit armen umbevienc
durch friwcntlich enpf&hcn.

30 dar ii&ch begunder nähen
einem ölboum: dä stuont dez pfert:

üueh was maneger marke wert
der zoum unt sin gereitc.

mit einem barte breite,

25 wol geflöhten unde grä,

stuont derbi ein riter dä
über eine krücken gleinet:

von dem wart ez beweinet

daz Gäwän zuo dem pfardc gienc.

mit süezer rede ern doch enpflcnc.

514 Kr sprach 'weit ir rätes pflegn,

ir snlt diss pfärdea im-h bewegn.
ezn wert iu doch nionicn hie.

getät ab ir dez wa:gest ic,

5 sö sult irz pfärt hie läzen.

min frouwe si verwäzcu,
daz si sö manegen werden man
von dem libe scheiden kan.'

Gäwän sprach, ern liezes niht.

10 'öw6 des dä näcli gcscliibtl’

sprach der gräwe riter wert,

die halftern löster vorne pfert,

er sprach 'ir sult niht langer stöu:

lät diz pfiirt näh iu gön.

15 des haut dez mer gesalzen hät,

der geb iu für kuiubcr rät.

hüct daz iuch iht geheene

miner fronwen seboeno

:

11. chomet ö. 12. iuch G. dennoch vil D. wenic Oy. 13. herre

O. so 519, 1. 14. ors siiu O. Iti. ih iu O. 13. unib. O. 2ö ine

greif Z>, ih engreif fJ. voreu D. 21. mi. da ü. 2.3. bringt g balde

mir Qy. pfsert D (Ol) 25. froude hafie Ö. 26. vor ir D. 27 Ubir

den Btok zoder horten in G. 23. Do Oy. snger mangen D. 30. tan-

zeten 0. Sprüngen Og.

513, 2. gezimierte O. 4. Wände l). 6. siuodon O. 6. 7. oder D.

7. sfiezeo Dy, Sfezzen O, sazen die äbriyr». in den O. 10. Wip unde

man O. 11. gnuoge D. den cs DG. 1.5. onwo D. 16. also Oyy.

riuw&eriu (ba über wse) O, riuberiu g. 19. friuntliche O. 21. ölbounie DO.
do D. daz DG, ez g. pharit G. 22. micnegor march G. 27. gel.

alle, geleint O 23. von den D. 29. pharit 0.

514, 1. Der D. ratis G, rats D. 2. dieses 0. pfierds D, phnrides G.

4. abir ir daz O. waigesto D, nagist G. 5. pfa:rt Dg, fthU den übrigen.

6. sie G. 3. 'Vonem G. 9. er Gdy. 10. ouwe. D. = des dünne da

nab Ggy. 12. halfteren lostr D. 13. lengcr O. 14. dize pharit G.

17. lluete G.
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wan diu ist bl der sUeze al sür,

20 rebt als eiu suuneablieker srhür.'

'au waltes got,’ sprach G&nän.
nrloap nam er zem grfiwcn man:
als tet er bie uode dort,

ei spr&rhcn alle klagendiu wort.

29 daz pfärt gieuc eiaen emalcD wec
zer porte fiz n&ch im öf den stec.

eins herzen voget er d& vant:

diu was frouwe überz lant.

swie sin herze geiu ir fluch,

vil kumbers si iin doch drin zöch.

515 Si hete mit ir hende
underm kinne daz gebende
hin üfez houbet geleit,

kampfbeerin lide treit

5 ein wlp die man rindet sö:

dio wmr ril lihle eins Schimpfes vrö.

waz si anderr kleider trüege?

ob ich nn des gewüege,
daz ich prüeren solt ir wät,

10 ir lichter blic mich des erlät.

dö G&wfin zuo der fronwen gienc,

ir sUezer muut in sns enpflenc.

si sprach 'west willckomn, ir gaus.

nie man eö gröze tumpheit daus,

15 ob ir mich dieus weit geweru.

öwö wie gern irz möht vcrbcrnl’

er sprai h 'ist in nn Zornes gftch,

dä heert iedoch gen&de nkch.

sU ir sträfet mich sö söre,

20 ir habt ergetzens Öre.

die wil niln baut in dienst tuut,

nuz ir gewinnet lönes muot.

weit ir, ich heb iuch üf diz pfert.’

si sprach 'des hän ich niht gegert.

25 iwer unversichert haut

mac grifen wol an smeeher pfant.'

hin uinbe von im si sich swanc,
von den blnomen üfez pfärt si

spranc.

si bat in daz er rite für.

'ez wa;rc et schade, ob ich verlür
5I6Sus ahtbseren gesellen,’

sprach si: 'got miieze iuch veilen!'

swer nn des wil volgen mir,

der mide valsche rede gein ir.

5 niemen sich verspreche,

eru wizze ^ waz er reche,

unz er gewinne kUendc
wiez umb ir herze stüende.
ich künde ouch wol gerechen dar

10 gein der fronwen wol gevar:
swaz si hftt gein Gflwftn

in ir zorne missetfin,

ode daz si noch getuot gein im,
die rfiche ich alle von ir nini.

13 Orgelös diu riche

fuor ungescllceliche:

zuo G&wfln si koin geriten

mit alsö zornllchen siten,

daz ich michs wönec tröste

20 daz si mich von sorgen löste,

si riten dannen beide,

fif eine liebte beide,

ein krüt Gäwfin d& stönde such,

des würze er wunden helfe jach.

23 do rebeizte der werde
uider zuo der erde:

er grnop se, wider (if er saz.

diu frouwe ir rede ouch niht

vergaz,

si sprach 'kan der geselle min
arzet undc riter sin,

517 Er mac sich harte wol bejagn,
gelernt er bübsen veile tragn.'

19. 20. swr-scwr D. 20. sunne bliche g, sunnen bliche g. 21. walta D.
23. unt D. 21. chlagende D. 23. phert G. gie DO. ein omalu D.
26. Zeden horten G. porten D und Jasi alU. uf dein G. 27. vogit

ö, vogt D. 28. ubirz G, über daz D. 30. über chuinbers setzt O tiu-

velsnezze G. doch DGg, fehlt den übrigen. gezoeb D.

515, 2. Underm g. 3. huopt O. 6. cliainphes Gdg. 7. anderro G.
8. des nu Gd. 13. west Dg^ weset i/y, eit Ggg. 14. gedans dgg.

15. dienstes alle außer D. wem Ggg, 16. ouwe wi D, Wo wie G,
Owy wie g, Owie (.und uioht iebz) g, Eya wie d. mohte G. 17. nu
fehlt D. zorns DG. 19. strapfet mich g, mich strafet G. 28. pfert O,

51b, 1. abpsrn gg. 4. mide D, mit G. 11. gein gewan G. 12. oder D,
ewaz si non (tuet nachgriragen) gein im O, 15. Orgeluso DG immer
17. gawano DOg. 23. da stunde gawan D, do g. st. g. 21. Des ebrnt er
G, Des kraft den g. 25. erheizet G, 27. gruop si G.

517, 2. veil Gdg.
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zer frouwen sprach Uäwäues uiuiit

'ich reit für eineu ritcr wont:
5 des dach ist eia linde,

ob ich den noch vindc,

disiu wurz sol in wol ernern

not al sin unkraft erwcru.'

si sprach 'daz sih ich gerne.

10 waz ob ich kunst gelerneT
dö fnor in balde ein knappe nach :

dem was zer botschofte gäcb,

die er werben solte.

Gäwän sin beiten wolte:

IS dö düht ern ungehinre.

Malcröatiure

hiez der knappe here

:

Cundrie la surziere

was sin swester wol getön:

20 er muose ir antlütze hän
gar, wan daz er was ein man.
im stuont onch ietweder zan
als einem eher wilde,

nnglich menscben bilde.

SS im was dez h&r onch niht sö lanc

als ez Cnndrien üf den raül dort

swanc

:

kurz, scharf als igels hüt ez was.
bi dem wazzer Oanjas
ime lant ze Tribaliböt

wabsent Hute alsns durch nöt.

518 Unser rater Adöm,
die kunst er von gote nam,
er gap allen dingen namn,
beidiu wilden unde zamn:

s er rekant onch iesliches art,

dar zno der steme nmbevart,

der eiben pl&nöten,

waz die krefte böten:

er rckaiit ouch aller würze mäht,
10 und waz ieslichcr was geslabt.

dö siniu kint der järc kraft

gewannen, daz si berhaft

wurden meuncscblicher fruht,

er widerriet in ungenubt.

IS swö einer tohtcr keiniu truoc,

vil dicke er des gein in gewuoe,
den r&t er selten gein in liez,

vil würze er se mideu hiez

die menseben fruht verhörten

20 unt sin geelähte uiiörten,

'anders denne got uns maz,
dö er ze werke übr mich gesaz,*

sprach er. 'miuiu lieben kiut,

nu eit an seelekeit niht blint.'

SS diu wip t&ten et als wip:
etslicher riet ir broeder lip

daz .si diu werc volbrähte,

des ir herzen gir ged&bte.
Eus wart verkört diu meunischeit:
daz was icdoch Ad&me leit,

519 Doch engczwivelt nie sin wille.

diu küueginne Secundillc,

die Feireflz mit riters haut
erwarp, ir lip unt ir laut,

s diu het in ir riebe

hart unlougenliche
von alter dar der liute vil

mit verhörtem antlUtzes zii:

si truogen vremdiu wilden m&l.

10 dö sagete man ir umben gr&l,

daz af erde niht sö riches was,

unt des pfltege ein künec hiez An-
fortas.

daz dühte se wunderlich genuoc:
wan vil wazzer in ir lant truoc

3. gawans DO. 7. wree Dgg. 11. im D. 15. ungehure O. 18. Gundrie
lansnrziere O. 22. stuonde D. tetsweder D, ietwederre G. 24. ungelich

DO, menneschen D. 25. dz D, daz O. 28. gundrien O, kundrie g.

nfen g, nf dom Ogg. dort fehlt gg. 27. scharpfe G. 28. waszer 0.

29. lande alte. 29. 30. -öt und nöt G.

518, 2. got 0. 5. 9. erchande G. ti. atem D. stemen dg. 7. selben D.

9. wrzen g. 15. deh. Og, eine g. 16. ditke O. 18. würzen er si Ogg.

19. mennschen D. 20. sine G, si D. gcslahte G. 22. über D, ubir G.

über uns saz g. 23. Do sprach er g. min liebiii chint G. 28. ge-

riet D. 28. des Dg, Der Gdg, Ala gg. herze G. 29. mennscheit D.

30. doch adamen g. adam G.

519, 1. engezwivelte D, gezwifelt dgg, gezwischelte G, zwifelt gg. 22. Die ebu-

negin segundille ö. 3. ferenz g, fetefiz G. 8. Harte G. unlogen-

liche 0, nngelogenl. g, nngelngel. g. 7. do G, da g. 9. fremden G.

wilden DG, wilt gg, wilde dg. 11. erden Og. 12. Unde es O. 13. sej

sih O. 11. lande gg.
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IS für den priez edel gesteine:

gröz, nibt ze kleine,

bet si gebirge galdin.

dö dibt din edele kUnegin

'wie gewinne i<b künde dises man,
20 dem der gr&l i.st undcrt&u V

ei sant ir kleincete dar,

zwei mennesch wundcrlicb gevar,

Condrlen unde ir bruoder clftr.

ei eante im mOr dennoeb für w&r,

2s diiz niemen möbte vergelten;

man fündez veile selten,

dö Sande der sUeze Anfortas,

wand er et ie vil inilte was,

Orgelüsen de LOgroys
disen knappen knrtoys.

520 Von wibes gir ein undersebeit

in sebiet von der mennesebeit.

der würze mit der sterne niftc

bnop gein G&w&n grözen böc.

s der bete sin öfem wege erbitn.

Malcröatiure kom geritn

üf eime runzlde kranc,

daz von lerne an allen vieren banc.

ez strüclite dicke ftf d'erde.

10 fron Jesebüt diu werde
iedoeb ein bezzer pfärt reit

des tages dö Parzivöl erstreit

ab Orilns die bulde:

die vlös se &n alle ir schulde.

IS der knappe an GÖw&nen sach:

Malcröatiur mit Zorne sprach

'hör, Bit ir von riters art,

sö möht irz gerne hän bewart;

ir dunket mi^ ein tnmber man,
20 daz ir mine frouwen fUeret dan:

och wert irs underwiset,

daz man iuch drumbe priset,

op sichs erwert iwer haut.

Sit ab ir ein sarjant,

2 S BÖ wert ir gälünt mit stabn,

daz irs gern wandet möbtet babn.’

G&wön sprach 'min riterschaft

erleit nie selber zübte kraft,

sns sol man walken gampelber,
die nibt sint mit manlicher wer

:

521 Ich pin noch ledec vor Bolbem pin.

weit ab ir mit diu frouwe min
mir smsehe rede bieten,

ir niüezt iuch eine nieten

s daz ir wol meget für zürnen b&n.

swie freisliche ir eit getän,

ich enboer doch sanfte iwer drö.’

G&wön in bime bftre dö
begreif und swang in underz pfert.

10 der knappe wis unde wert
vorbtlicbe wider sacb.

sin igelmezcc h&r sich rach:

daz versneit Göwän sö die baut,

diu wart von blnote al röt erkant.

IS des lachte diu frouwe:

si sprach 'vil gerne ich schouwe
iuch zwöne sus mit zornes site.'

si körten dan : dez pfärt lief mite,

si körnen d& si funden

20 ligen den riter wnnden.
mit triwen Gäwänes baut
die wnrz üf die wnnden bant.

der wunde sprach 'wie’rgienc ez dir,

Bit daz du schiede hie von mir?
2S du höst eine frouwen brüht,

diu dies schaden hät ged&bt

16. daht g. edil O. 19. gewnne gg. dies D, disaes g 21. chleinode
DO. 22. menschen Odg, mensche g. 2ä. Gundr. 0. 26. fundz D,
vundeu O. 26. Wan O. 29. Orgeliioeen D.

520
, 3. etern g, eternen dg, stronen ö. 5. uf dem wege biten ö. 8. lern

Ogg. uf g. 9. sirnchete D, strudlet O. uf der erde ß. 10. ie-

scute D, leechute G. II. phorit G. i:i. Abo orillns ß. di Dg, ir die
die übrigen. 14. vlos si D, virlos si ß, si verlos g. so alle ir Dg, ane
die übrigen. 15. ane gewanen ß. 16. Malcreature DG immer. 19. tum-
pir ß. 20. dar ir D. fnerte ß. 21. 26. irz D. 24. aber D, abir G.
25. werdet alU. ir feilt d. Ir werdet gainnet so gg. galunet D, ges-
innt ß. 26. moht ß. 29. campel hör ß. 30. sint mit Dd, sin mit g,
mit Ogg, bant g.

521
, 2. abir ir ß. 4. muezet ß, muozet D. 5. muget vur znrne ß.
6. vreissam D, eislich gg. 7. ich enbiere D, Ihne enbier ß. samfte ß.
iwerr D. 9. pfssrt D. 13. also ß. 15. lachete ß. 17. zorns DG.
16. daz pharit ß. 21. gawans DO oft. 22. wree Ddg. 23 wi ergie
D, wie ergiene ß. 24. daz fehlt G. 25. ein ß.
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voD ir .scbatdo ist mir sö wft:

in Av’estroit mävoie
half si mir schärpfer tjoste

tif libs und guotes koste.

522Wellestu behalten dinen lip,

sö Ifl diz trügchafte wip
riteu unde kl^r von ir.

nu prüeve selbe ir rät an mir.

> dorh möht iub barte wol genesen,

ob ich bi ruowe solte wesen,

des hilf mir, gctriwer mau.’

dö sprach min her Gäwäii

'nira aller miner helfe wal.’

10 'hie nähen stöt ein spitäl:'

als6 sprach der riter wunt:

'koeme ich dar in kurzer stunt,

dä möht ich ruowen lange zit.

miner friundin runzit

15 hab wir noch stände al starkez hie:

nu heb si druf, mich binder sie.’

dö baut der wol geborne gast

der frouwen pfärt ron dem ast:

er woldez ziehen näher ir.

10 der wunde sprach 'hin dan von mir I

wie ist iucb tretens mich sö gäch'f’

er zöhz ir verr: diu frowe gienc

nach,

sanfte uut dorh uiht dräte,

al näch ir mannes räte.

25 Gäwän üf daz pfärt si swanc.

innen des der wunde riter spranc

üf Gäwänes ka.stelän.

ich w«ne daz was missetän.

er unt sin frouwe ritcn hin:

daz was ein süudebaft gcwin.

523 Qäwän daz klagete säre:

diu frouwe es lärhcte märe
denn iuder Schimpfes in gezam.
sit man im daz ors genam,

5 ir suezer mnnt hin zim dö sprach
für einen riter ich iuch sach:
dar näch in kurzen stunden
wurdt ir arzet für die wunden:
nu müezet ir ein garzüii wesu.

10 sol iemen siner kunst geuesn,
sö troest iuch iwerre sinne,

gert ir noch miner minne'f
'jä, frouwe,’ sprach här Gäwän:

'möhte ich iwer niinne hän,

IS diu wer mir lieber danne iht.

ez euwout üf erde nibtes nibt,

suuder kröne und al die kröne
trage nt,

unt die freudehaften pris bejagent:
der geilt iu teilte ir gewiu,

10 sö rsetet mir iiiins herzen sin

daz ichz in läzen solte.

iwer miune ich haben wolte.

mag h'h der niht erwerben,

sö muoz ein sürez sterben

25 sich schiere an mir rezeigen.

ir wüestet iwer eigen,

ob ich vriheit ic gewan,
ir snlt mich doch für eigen hän:
daz diinct mich iwer ledec reht.

nu nennt mich riter oder kneht,

ö24Garzün oder vilän.

swaz ir spottes bät gein mir getän,

dä mite ir sünde enpfäbet,

ob ir min dien.st smäbet.

5 solt ich diens gouiezen,

iucb möhte spots verdriezen.

27. ir schulden DGgg, ir schulde d, der schult gg. 28. una stro;t viä {ohnt

in) D. 29. scharpher O. 30. Gein mines verhes eheste gg. öfz Ü,
libee DQ. unde uf Gg.

.922, 3. ker gg. 4. ir rant 0. 7. vil getriiiwor O. 8. herre G, herre

her d oft. 14. friundinne DOg. 17. wolgoborn G. 18. jpherit G.

19. woltz D. 21. inc H'uekeriiagel. Irettens D. mich) noh G. 22. zohez
1>G. ir DGg, fehlt den übrigen. verre alle. 23. unt fehlt Q. doh nih O.

25. phert sih O. 29. sin frowe D, diu frouwe Odg, sin wip gg. 30. scha-
debaft 0.

•923, 3. den ninder D, Dane iender O. schinpbes O. 4. Sit daz Qgg.
5. mnnt mit frouden sprach G, dö fehlt dg. 8. wrdet DG. ir ein

arzt gg. 11. troest g, troestet DG. iwer (oAne iucb) Gg. 15. dann D,
danne et g. 16. wonte G. erden Gdg. 17. sunder] under alle, nur g
ITnd. alle die alle. 20. retet g, rset D, ratet die übrigen. mins DG.
24. swerz D, swarez g. 25. erz. G. 26. wuuste G. 29. dunchet DG.
30. nennet DG. cboneht O.

524, 2. habit O. 5. diens D, dienst d, dionstes die übrigen. 6. mohtes O.
Spottes DGdg, spottens g, iedoch gg. erdr. y.
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ob ez mir nimmer wnrde leit,

ez krenket doch inr werdekeit.’

wider zuo zin reit der wunde man
10 und sprach 'bistnz GAwftn?

h&s(n ibt geborget mir,

daz ist nu gar vergolten dir,

dö mich din manitohiu kraft

vienc in herter riterschaft,

IS und du du braehte mich ze hüs
dinem ccheim Arths,

vier Wochen er des niht vergaz:

die zit ich mit den hunden az.'

dö sprach er 'bistnz Urjftns?

20 ob du mir nu schaden gans,

den trag ich hno schulde:
ich erwarp dir sküneges hulde.

ein swach sin half dir unde riet:

von Schildes ambet man dich schiet

2S nnd sagte dich gar rehtlds,

durch daz ein magt von dir verlös

ir reht, dar zuo des landes vride.

der künec Arths mit einer wide
woltz gerne hAn gerochen,

het ich dich niht versprochen.'

525 ’Swaz dort geschach, du stAst

nu hie.

du hörtst och vor dir sprechen ie,

swer dem andern half daz er genas,

daz er sin vient dA iiAch was.
s ich tuon als die bi Witzen siiit.

sich flieget paz ob weint ein kint

denn ein bartuhter man.
ich wil diz ors al eine hAn.'

mit sporn erz vaste von im reit:

10 daz was doch GAwAne leit.

der sprach zer frowen 'ez kom
alsö.

der künec Arths der was dö

in der stat ze Dianazdrhn,
mit im dA manec Bertön.

IS dem was ein frouwe dar gesant
durch botschaft in sin laut,

ouch was dirre ungebinre
hz komn durch Aventiure.

er was gast, unt si gestin.

20 do geriet im sin kranker sin

daz er mit der frouwen ranc
nAch sinem willen An ir danc.
hin ze hove kom daz geschrei:

der künec rief lüte heiA hei.

2s diz geschach vor einem walde:
dar gAht wir alle balde,

ich fnor den andern verre vor

ont begreif des schnldehaften spor:

gevangen fnort ich wider dan
für den küuec disen man.

526 Din junefrouwe reit uns mite:

riwebaerec was ir site,

durch daz ir bete genomen
der nie was in ir dienst körnen

s ir kiuscheclichen magetuom.
ouch bezalter dA vil kleinen ruom
gein ir nnwerlichen hant.

minen hörren si mit zorne vant,

Arthsen den getriuwen.

10 er sprach 'die werlt sol rinwen

dirre vermaldite mein.

öwA daz ie der tag erschein,

bi des liebte disiu not geschach,

unt dA man mir geribtes jach,

IS ont dA ich hiote rihter bin.'

er sprach zer frouwen 'habt ir sin,

nemt fürsprecheu unde klagt.'

diu frouwe was des unverzagt,

si tet als ir der künec riet.

20 dA stnont von ritern gröziu diet.

7. niemer Q. 9. Wide G. 10. Er sprach g, do sprach er d. 14. vle

Dgg. 16. Dinen O. 19. friaos d hier, tmeUur vrions. 25. saget O.

rehtelos dgg. 25 rehte G. 26. woltei D, Woldez Q.

525, 2. hortest Odgp hörest D. 4. = dar Ggg. 7. partohtr D, bartöhter o,

barhtohter (7, berherter g, bartherter d. 10. gawanen Gdg. 11. der D,
Er Ogg. 17. der Dg. 21. mit den G. 22. sinen G. 25. Das Gd.

26. gahte g, gabten DGdg. Dannen cherten gg. 28. Ih O. des rehtachnl-

digeu g. 29. ih foorte G.

526, 2. Itiiiwebssre Qg, Rinbtere g. waren Og. 4. dienste G. 5. chuschl.
Oddg, chuslichen g. 6. bizaltir O. 8 herrin G, herrn D. 9. Arth. O.
10. er sprach, di werelt sol immer riwen D. II. Disz gg, Daz g, Dise d.

vennaldielc O, vermaledieten d, rer maledite g, verflachte gg, 13. lieht O.
15. rihtmr Dg, rihtare G. 17. vorsprechen Odgg. 20. was Oddgg.
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Urjäns der fürste fu Punturtoys

der stuont dä vor dem Bertenoys

üf al sin 6re nnd üf den lip.

für gienc daz klagehafte wip,

25 da ez riche und arme hörten,

si biit mit klagenden Worten

den künec durch alle wipheit,

daz er im lieze ir lastcr leit,

unt durch magtuomlich Öre.

si bat in fürbaz möre
627 Durch der tavelrnnder art,

und durch der botschefte vart,

als si wiere an in gesaut;

wter er ze rihtsero crkant,

5 daz er denne ribt ir swa:re

dnrch geribtes msere.

si bat der lavelrunder schar

alle ir rebtes ncmen war,

sit daz ir wecre ein ronp genomn,
10 der nimmer möhte wider komn,

ir magtnom kinscbe reine,

daz si al gemeine
den künec geribtes bseten

und an ir rede trseten.

15 fürsprechen nam der schuldec

man,
dem ich nu kranker crcn gan.

der wert in als er mohte.

diu wer im doch niht tobte;

mau verteilte imz leben unt sinen

pris,

20 unt daz man winden Sült ein ris,

dar an im sterben wurd erkant

fine blnotige hant.

er rief mich an (des twang in nöt)

nnt mant mich des daz er mir büt

25 Sicherheit dnrch genesn.

ich vorhte fin al min fire wesn,
ob er verlür dfi sinen lip.

ich bat daz klagehafte wip,

sit si mit ir ougen sach
daz ich si nmnliche rach,

628 Daz si durch wibes guete
senfte ir gemUete,
sit daz si miiese ir minne jebu
swaz ir dfi was von im geschebn,

5 unt ir cl&rem libe:

unt ob ie mau von wibe
mit dienstc kceme in hcrzenöt,

ob sim dfi nfich ir helfe bdt,

'der helfe tuot ez zöreu,

10 Ifit iucb von znrue kören.’

ich bat den künec nnt sine man,
ob ich im böte getfin

kein dienst, daz ers gedachte,

daz er mir lasters achte

15 mit eime site werte,

daz er den ritcr nerte.

sin wip die küneginne
bat ich durch sippe minne,

wand mich der künec von kiude

zöch

20 und daz min triwe ie gein ir

vlüch,

daz si mir hülfe, daz geschach.

die juncfrowen si sunder sprach:
do genaser durch die kUnegin,

er inuose ab lidcn höhen pln.

25 sus wart sin lip gereinet,

solch Wandel im bescheinet:

ez wter vorlonft od leithnnt,

üz eime tröge az sin mnnt
mit in dä vier Wochen,
sus wart diu frouwe gerochen.

21. ponturtois O. 22. bertenois d. 2.8. alle sin G. 24. chlagh. Dd.
25. üaz reiche d. arme nmle riche Gij 28. lieze sin ir d. leit. Sin
D, sin leit </. Er lieze im sin ir laster leit O, Daz im were ir lasier

(komber d) leit dgg, Üaz im ir laster were leit y. 29. magtlich G.

527, 1. tavelrundn Dddg, tavelrunde 6'y. 7. Üo bat si O. tavelriinde dJdgij.

10. Der niht wider mohte chomen O. 14. Unde alle ir rede txtin O.

Ift. Fürsprechen Ogg. 19. sine bris Q. 22. an D. 24. mich fthU Og.

des daz D, des d, daz Qdgg. gebot dg. 20. alle min alle. 27. Ebe
er viridr Ö. 80. manlichen Ogg.

528, 3. si ßhll O. si im d. im iehon gg. 4. von im J'ehlt O. von im
was dgg. 5. An gg. Von d. 0. ob ßhll G. 7. chom gg. 8. si im
DG. 12. in O, im ie g, in ie g. 13. Üehmin gg, cbeinen D, Üehoinen
O, Dekeinen d. dienste G. 19. wand Dd. kinden d. 22. diu (so

auch G) iunchfroiiwe si D. 23. gnascr durh D. 24. aber D, nbir O.

27. voriouf dgg. oder DG. leite bunt Odg. 28. eine munl G,
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529 Frowe, daz ist sin rfiche Af

mich.'

si sprach 'sich twirhet sin gerirh.

ich enwirde in lihte nimmer holt:

doch enpfseht er drumbe alsolhcn

solt,

3 C er scheid von mime lande,

des er jehen mac für schände,

sit ez der künec dort niht rach,

alda'z der frouwen d& geschach,

und ez sich h&t an mich gezogt,

10 ich pin nn iwer hfider vogt,

und enweiz doch wer ir büdiu sit.

er muoz dar nmbe cupf&hca strit,

durch die frouwen eine,

unt durch iuch harte kleine.

15 man sol unfuoge rechen

mit slahen unt mit stechen.'

Gda'fiu zuo dem pfaredc gienc,

mit lihtem sprungc erz doch ge-

vienc.

d& was der knappe körnen n&ch,

20 ze dem diu frouwe heidensch sprach
al daz si wider fif enböt.

uu nshet och Qkw&nes not.

MalcrAatiiir zc fuoz fuor dan.

do gcsah ouch min her G&wdn
25 des juncherren ruuzit:

daz was ze kranc Af einen strit.

ez hetc der knappe dort genomn,
e er von der halden wtere komn,
einem vilAne:

do geschach ez GAwAne
öSOb’ür sin ors ze behalten:

des geltes mnoser walten.

si sprach hin zim, ich wsn
durch haz,

'sagt an, weit ir iht fürbaz ?’

5 dö sprach min hAr GAwAn
'min vart von hinnen wirt getAn
al nAch iwerm rkte.'

si sprach 'der kamt in spAte.'

'uu diene ich iu doch drumbe.’

10 'des dunct ir mich der tumbe.
weit ir daz niht vermiden,

sd müezt ir von den bliden

keren gein der riuwe:

iwer kumber wirt al uiuwe.’

15 dö sprach der minnen gernde
'ich pin iuch diens wernde,
ii'h eupfAhes freude ode uöt,

sit iwer minne mir gebot
daz ich muoz ziwerm geböte stöu,

20 ich mege riten oder gön.’

al stönde bi der frouwen
daz marc begnnder schouwen.
daz was ze drteter tjoste

ein harte kraukin koste,

25 diu sticicdr von bastc.

dem edcln werden gaste

was etswennc gesatelt baz.

fif sitzen meit er iimbe daz,

er forht daz er zetrsete

des satcles gewmtc.
531 Dem pfarde was der rücke jnnc:

wser drüf ergangen dA sin sprunc,

im wserc der rücke gar zevarn.

daz mnoser allez dö bewarn.
5 es het in etswennc bevilt:

er zöhez undc truoc den schilt

unt eine glsevinc.

siner scharpfen pine
diu frouwe söre lachte,

10 diu im vil kumbers machte.

529
,

2. twirhet O. 3. Ihne w. O. uitaor Q. 4. Dohne O. enpfaehet

D, ciiphahet Gdgg. ul fehU Odgg. 5. scheide DO. tj. ieho D.

9. Sit ez G. 10. beider G. 11- beidiu O: utu-h D, aber mil punctiertem i.

1.5. uugefuoge (1, uiigefnege d. 17. pliaride G. 18. lihten G. 211. hei-

dens Oy. 22. uahent Oy. 23. fuore O. 24. herre O. 25. des her-

ren Ü. 2(1. uf einem O. 30. gcschnhz hern y.

5.30
, 1. zbehalten y. 4. saget DG. 5. herre G. (>. varte G. 9. in

fehlt G. 10 dunchet DO. 12. niuezt y. von dem G. 13. gein]

von G. 1.5. minne Gyy. 1(1. dienstes alle außer D. 17. Ihne enpha-
hes G. olde G, odr D. 19. muoze ze iuwereiii bote G. 22. marebe
bigunde er 0. 24. chleiuiu G. 25. diu fehlt Oyy. 2(1. edelem wer-
den: O, edelm werden y. 27. eteswenne gesatcl G. 28. iimb G.

29. forhte D, vorhte G. zcrtrffile O. 30. satcls DG.
531

,
1. 2. Do waz daz pfierdelin so chranch. Daz er druf niht en spranch y
1. pharide G. riicche G. Jung d, chrump nnde iunch D, crump Gdyy.
4. da Gd. 5. etw. G. 7 claviue G. 8. scharfen G.
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smen schilt er fifez pfärt pant.

si sprach 'füert ir krämgewant
io mime lande veile?

wer gap mir ze teile

IS eiaen arzet unde eins krftmes

pflege ?

hiiet inch vor zolle üfem wege:
eteslich min zolneere

inch sol machen frönden leere.'

ir Echarpfiu salliure

30 in dflhte sö gehinre

daz ern mochte waz si sprach:

wan immer swenner an si sach,

sö was sin pfant ze riwe qnit.

si was im reht ein meien zit,

3s vor allem blicke ein flüri,

ougen süeze not sür dem her-

zen bl.

slt vlnst nnt vinden an ir was,

unt des sieebin frende wol genas,

daz frumt in zallen stnnden
ledec nnt söre gebnndeo.

532 Manec min meister sprichet so,

daz Amor nnt Cnpldö
nnt der zweier mnoter Vfiuns
den iinten minne gehn alsus,

s mit geschöze und mit finre.

din minne ist ungehiure.

swem herzenlichiu triwe ist bi,

der Wirt nimmer minne frt,

mit frende, etswenn mit riuwe.

10 reht minne ist wAriu triuwe.

Cnpldö, din strAle

min misset zailem m&le:
als tnot des hörn Amores gör.

slt ir zwöne ob minnen hör,

IS nnt Vönns mit ir vackeln beiz,

nmb solhen knmher ich niht weiz.

sol ich der w&ren minne jehn,

diu mnoz durch triwe mir gesebebn.
hnlfen mine sinne

20 iemen iht für minne,

hörn Uäwiin bin ich wol sö holt,

dem wolt ich helfen äne soU.
er ist doch äne schände,
lit er in minnen bande;

2s ob in diu minne rUeret,

din starke wer zefUeret.

er was doch ie sö werllch,

der werden wer alsö gelicb,

daz niht twingen solt ein wip
sinen werlichen lip.

533 Lät näher gön, hör minnen druc.

ir tnot der frende alsolhen zuc,

daz sich dUrkelt frenden stat

nnt bant sich der riwen pfat.

5 sns breitet sich der riwen slä:

gienge ir reise anderswä
dann in des herzen höhen mnot,
daz dinhte mich gein frenden gnot.

ist minne ir unfnogc halt,

10 dar zuo dnnket si mich zalt.

ode gibt sis üf ir kintbeit,

swem si flieget herzeleit?

unfuoge gan ich paz ir jngent,

dan daz si ir alter brseche tugent.

IS vil dinges ist von ir geschehn:
wederhalp sol ich des jehen?
wil si mit jungen rsten
ir alten site nn.stscten,

BÖ Wirt si schiere an prise laz.

30 man sol sis underscheidcn baz.

lilter minne ich prise

nnt alle die eint wlse,

ez si wip oder man:
von den iebs ganze volgc hän.

11. uf daz pharit bant C. 14. gab G. 15. eins chrsmes dg, eins chrams
D, eines curamers Og, einen cram g und (dann pflegen und i. 16. nf den
wegen) d. 16. hnetet D. vor moate g. 11. Btslich D. zollere d.

19. saliure g, tsalflre G. 21. si feldt Q. 24. eine O. 28. gnas O.

30. Leidech O.

532, 2. 11. Cnpido mit 1 D. 4. gebent g, geebin Og. 5. schoze gg, -zze
Oa. 8. minnen D. 9. etswenne DG. 10. = ßehtiu Ggg. 13. Als

gg. Also DG. herrin Og. amoris G, amor g, amors die übrigen.

15. vachel g. 16. Umb O. seihen g. 18. mnoze O. 21. Minern her-

ren Og. gawsne DOg. 22. dienen D. 27. ie doch O.

533, 2. frouden Og, minne gg. al fehlt gg. 3. Daz enget sich der und 4
meret g. der frouden O. 4. triuwen O. 6. Oene O. 8. dnhte DO.
9. nngefuoge Oddgg. 11. odr D. 13. üngefnege Og, Ungfuege d.

14. Dane O, denne D. sy im g, si dem gg, sfl d. ir t. dg. 1.5. Vil vil

dinges O. 16. des nn ö. 18. sit D, 23. Es O. ode O*. 24. ich 0‘d.
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5.1 fiwA liep pciii liebe erliiielie

liUer änc trüct>c,

da newederz des »erdriizze

daz minnc ir herze slüzze

mit uiiniie vou der waiie io flücli.

diu niiuiie ist ub den audern huch.

5.34 Swie gern ich in iiaitnc dan,

doch mac min hi^r GAwän
der minn des niht entweiiken,

sine welle in frende krenken.

s waz hilfct dan min iinder.slac,

swaz ich dä von gesprechen mac?
wert mau sol sich niht minnc wem

;

wan den muoz mlnne helfen nern.

Gfiw&n durch minne arbeit en-

phienc.

10 sin frouwe reit, ze fnoz er giene.

Orgelöse nnt der degen halt

die kömn in einen grözen walt.

dennoch muoser g6ns wonen.
er zöch dez pfärt zuo zeime ronen

:

11 sin schilt, der 6 drnfe lac,

des er durch schildes ambet pflac,

nam er ze halse; üfz pfärt er saz.

cz truog in künie fiirbaz,

anderhalp üz in erböwen laut.

50 eine bürg er mit den ougcu vant:

sin herze nnt din ougen Jähen
daz si erkanten noch gesfthen

decheine burc nie der gclich.

si was alumbe ritcrlich:

55 tUrne nnde palas

manegez üf der bürge was.

dar zuo muoser sebouwen
in den venstern manege fronwen:

der was vier hundert ode mfir,

viere undr in von arde her.

.5.35 Von passäschen ungeverte gröz
giene an ein wazzer daz dä fiuz,

schcfrmhe, snel unde breit,

da engein er nnt diu frouwe reit.

5 an dem urvar ein angcr lac,

dar nfe man vil tjoste pflac.

uberz wazzer stuont dez kastei.

Gäaän der degen snel

sach einen riter iiäch im varn,

10 der schilt noch sper niht künde
sparu.

Orgelüs diu riebe

sprach höchverteclichc

'op mirs iwer munt vergibt,

so brich ich luiner triwe niht:

15 ich hets in Ö so vil gesagt,

daz ir vil lasters hie bejagt.

nu wert iuch, ob ir knnnet wem

:

inch enmac anders niht ernern.

der doil kumt, iuch sol sin hant
50 so veilen, ob in ist zetrant

iuder iwer niderkleit,

daz lät in durch die fronwen Icit,

die ob in sitzent unde scheut,

waz op die iwer lasier spehent?'

55 des schifles meister Uber her

kom durch Orgelüsen ger.

voine lande inz schif si körte,

daz G&wäiien trören lörte.

diu riebe und wol geborne
sprach wider öz mit zornc

5.3ß'Ir enkomt niht zuo mir dfl her in:

ir mUezet pfaut dort öze sin,'

er sprach ir trörocUchen näch
'frowe, wiest io von mir sö g&ch?

2.5. lieb gan liebe O. 27 nach 28 G“. Da twederz jy, denne wederz D,
Der enwederz (entw.) GO"dtf^ Der deweders p. der G*. 29. Min minnen dg.

Mit minnen GG'^. Mit minne ie der wanch do Doch i^. wanebe G*. ib

Hoc G. 30. vil hoch G*.

534, 1. in nu O. 2. herre GO*. 3. des /Mt gg. 4. im (lO’dgg. 5. danne G*.

dane G, denne Od. 7. ich G*. miunen Og. 9. arbeite D. enplie G*.

10- gie O*. 11. heit G*. 14. dz pfert D, das pharil GO“. zuo einen G,
zuo einer G‘g, zainer d. 15. Sinen ddg. lt>. ammiht d. 17. ufea pharit G.

18. truege O. kumber G*. 19. anderbalbn Dd. unz G“. erbwen (wie

geicOhnlkh) Ü, erbouwen GO*. 21. di l>. 24. allumbe G. 28. vostem D
29. oder D. 30. undor alle.

535, 1. Paesaacen D, pasaasben GG‘g, paaaas g, pasaanen d. 3. acbef rseebe D,
Schif rmbo 0“g, Schif rahe G, Schefricb d, Schifrich gg, SchifiTrecht d. 4. Dar
O^g. engegen OG*dgg, gegen dg. 12. hinter .Sprach vbergeschriehen ai G.

bochvertlicbe D. 14. triuwen G’gg. 21. Indr D, lener 0, lender G*.

22. lat OG’dund (sin leit) g, ai Ogg, wirt g. 23. ein. di ob D. 24. invver

G. 27. indaz achife 0“. 29. und haben nur Dg.

53G, 1. lan chomt uiht da her in G*j. dä fehlt Gg. 4. wi ist D, wie ist GO*.
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s sol ich iuch immer m6r gesehn?'
si sprach 'iu mac der pris geschehn,
ich state in seheos noch an mich,
ich wsen daz sfire lenget sich.'

diu frouwe schiet von im alsus

;

10 hie kom Lischoys Gwelljus.

sagte ich iu im daz der flüge,

mit der rede ich iuch betrüge:
er gähte abe anders süre,

daz es dez ors het 6re

15 (wan daz erzeigte snelheit),

über den grüenen anger breit,

dö d&hte min bSr Gfiwän
'wie sol ich beiten dises man?
wedcrz mac dez wmger sin?

JO ze fnoz ode üf dem pfärdelin ?

wil er vollicb an mich rarn,

daz er den poinder niht kan sparn,

er sol mich nider riten:

wes mac sin ors dft biten,

js ez enstrüche ouch über daz mnzit?
wil er mir denne bieten strit

aldä wir bSde sin ze fnoz,

ob mir halt nimmer wurde ir gnioz,

diu mich diss strites hät gewert,

ich gib im strit, ob er des gert.'

53T Nu, diz was nnwendec.
der körnende was genendec:
als was ouch der dä beite,

zer tjost er sich bereite.

5 du sazter die glsevln

vorn üf des satels vilzelin,

des Gftwän vor het erdftht

sus wart ir blder tjoste br&ht:

diu tjost ieweder sper zebrach,

10 daz man die beide ligen sach.

dd strüchte der baz geriten man,
daz er not min hür UAwftu
üf den blnomen lügen,

wes ei dö büde pflügen?

IS üf Springens mit den swerten

:

si büde strites gerten.

die Schilde wären unvermiteo:
die wnrden also bin gesniten,

ir bleip in lUtzel vor der hant:

JO wan der schilt istimmer strites pfant.

man sach dä blicke und hei nies fl ur.

ir mcgts im jehen für üventiur,

swen got den sic dan Isezet tragii

:

der muoz vil prises 6 bejagn.

JS sus tflrten si mit strite

üf des angers wite:

es wseren müede zwüne sraide,

op si halt beten starker lide,

von also manegem grOzem slage.

sns mögen si näch priss bejage.

538Wer solte se drumbe priseu,

daz die unwteen
striten ftne schulde,

niwan durch prises hulde?

3 sine beten niht ze teilen,

&n nöt ir leben ze veilen,

ietweder üf den andern jach,

daz er die schulde nie gesarh.

Qftw&n künde ringen

10 unt mit dem swanke twingeo:

swem er daz swert nndergienc

nnt in mit armen zim gevienc,

den twanger swes er wolde.
Bit er sich weren solde,

5. iemmer C«, mo O. 7. statte DO. selbes G*. 9. von im schiet Ogg.

10. chome O. Liscoys Dd = lishois 00*gg. <o nun immer sc = sh: i md
y tcecheel». gewellias Odg, Gwellyus g. 11. flog O. 13. gabete D,
gäbet 6*. aber DQ‘, abir O. 14. daz orse Ö*. 17. herre G oft.

18. diese G*, dies D, disees gg. 19. dar wiegir 0. 20. ode 0‘, oder DO.
zedem O. pfaerdelin O*, pfierdliD D, pharidin G. 21. voUich D, volleeh-

lich dgg, volfecliche g, vollechlichen GG‘g. 22. poynder 00*. 27. zefaeze

O. 28. Dimer O. 29. dises Og, dits g, diese O*.

537, 3. gendich O. 3. also D. 5. satter O*, sazete er G. glavin O*, cla-

vin O. 6. Vor O. daz satel vizelin g. 9. tiosts G. iw. D, ietw. O.

11. atrnochte D, strafte O. 15. springes O. 18. also versnlten O*.

19. In belelp ir Og, Io bleip d. beleip DO*. wenich gg. io der g.

21. 22. fiwer-aveatiwer D. 22. mngta GO*. ichn O*. 23. da O.

lat 0*y. 24. priss brises OG* ("0 o/O. 25. t&erten D. 27. Es muede
warin O. 28. stercher QO*gg. 29. Von manigem also starchem (starckeo)

slage gg. manigem grossem d, manegen grozem D, manigem grozen O*, man-
gen grossen g, grozzem manigem g, grozem G. 30. prises 00*.

538, 1. solt 0*. si DGO*. 4. Ninwen G, Niht wan dg, Neur g. 7. lewer y.

an D, den ander O*. 10. dem fehlt O.

Digitized by Google



P A R Z I V A L X. ». 13(V, j. 16075.2Ö(>

15 do geb.7rter werliche.

der werde muotes richc

begreif den jungen ellenthaft,

der oucb het manlicbe kraft,

er warf in balde nndcr sieb:

20 er sprach bin zim 'heit, nn gieb,

wellestu genesen, sicberbcit.’

der bete volge unbereit

was Liscboys der dft nnden lac,

wand er nie sicberbeit gepflac.

25 daz dfibt in wunderlicb gennnc,

daz ie man die bant getrnor,

din in solte fiberkomen

daz nie wart von ini genomcn,
betwungenlicbin sicberbeit,

der sin bant 6 vil erstreit.

539Swiez dfi was ergangen,
er bete vil enpfangen
des er nibt fUrbaz wolde gebn:

für sicberbeit böt er sin lebn,

5 und jacb, swaz im gesebsebe,

daz er nimer verjtebe

sicberbeit dnreb dwingen.

mit dem töde wolder dingen,

dö spracb der unde ligendc

10 'bistu uu der gesigende ?

des pflag ich dö got wolte

und ich pris haben solte:

nu hät min pris ein ende

von diner werden hende.

15 sw4 vreischet man ode wip
daz Uberkomeii ist min lip,

des pris sö höhe Ö swebt enbor,

sö stöt mir baz ein sterben vor,

C mtne friwent diz msere

20 scil machen freuden Imre.’

Gäwän warp sicberbeit an in:

dö stuoiit sin gir und al sin sin

niwan üffes libs verderben
oder nf ein geehez sterben.

25 dö döhte min hör G&w&n
'durch waz toete ich disen man?
woit er sus ze mime geböte stön,

gesunt lieze i’n hinnen gfin.’

mit rede warb erz an in sö:

daz enwart nibt gar geleistet dö.

540 Uf liez er doch den wigant
&ne gesicherte bant.

ietweder üf die blnomen saz.

GAwfin sins knmbers nibt vergas,

5 daz sin pbiirt was sö kranc:

den wisen lörte sin gedanc
daz er daz ors mit sporn rite

uns er versuockte siueii site.

daz was gewftpent wol für strit:

lu pfellel unde samit
was sin ander covertiur.

sit erz erwarp mit Äventinr,

durch waz sott erz nn riten nibt,

sit ez ze riten im geschihtf

15 er saz drüf : dö fuor ez sö,

siner witen sprunge er was al vrö.

dö sprach er 'bistuz Gringuljete?

daz Urjäiis mit valscber bete,

er weiz wol wie, an mir rewarp:
20 d& von iedorb sin pris verdarp.

wer hat dich sus gewöpeiit siderf

ob. duz bist, got hat dich wider
mir schöne gesendet,

der dicke kumber wendet.'

25 er rebeizte drab. ein marc er vant:

des graies wöpen was gebrant,

ein turteltübe, an siiien buoc.

Lähelin zer tjoste slnoc

drOffe den von Prieolascors.

Oriluse wart ditze ors:

15. So gg. 18. bete DG. 19. wrf D. 22. bet O. 23. under QQ*g.
24. Wan OQ“ (O tneislens). 26. ie man O, ieman 0“, iemn D. 28. gnoni
ö*. 29. Betwungenlicher O*. 30. Onch sin O*. ie O.

539, 4. sine lobin G. 6. niemmer O«, nimmer G. virgeehe G. 7. twingen 00*.
8. er wolde G“, wolt er ö dgg. 9. do fehlt G«. nnde D, nnder GG'dgg,
nnden g. 12. brioe G. 15. swa man freischet G*. odr D. 17. Des
brise so hohe ie swebite enbor G. so höhe ö Dg, K so hohe g, so hohe dgg.

19. min O. frinnt 00*. 20. Sol d, so Z) Sul Ggg, Sus g und (dann

mache) 0*g. 21. erwarp Sicherheit G. 22. alle G. 23. Ofez D.
libes DG. 24. gahez GG‘g. 26. töete ih (tote ich G*) den man GG*.
27. ce minem DG*, ze minen G. gebot D. 28. ih in G, ich in die übrigen.

hin Ggg.

540, 6. lortc G. 8 fehlt G. Unze er G*. sine G*g. 10. Phelle GQ“gg.
11. 12. covertiwer-aventiwer D, chovirtiire-aventnre G, covertture-aventinre G*.
13. Dur O. 17. gringuliet DG, kriug. gg. 19. erw. G. 22. bist got.
hat D. 25. erbeizte drabe G. 29. prienlateors G, prienlatsiörs g, prien-

laiors g. 30. Oriluse d, Orilns D, Orilliis G. ditze G, diz D.

Digitized by Google



». 131‘, ». 1Ö151. I’ A R Z I V A L X. 257

541 Der gabez UAw&ne
Of dem l'limizcels pUuie.

hie kom ein tnlrec giiete

aber wider in hochgcmiiete

;

s wan daz in twang ein riuwe

nnt dienstbeeriu triuwe,

die er nftoh siner fronwen truoc,

din im doch emebe erbot genuoc:
nftch der jaget in sin gedanc.

10 in iien des der stolze Lischoys spranc

da er ligen sach sin eigen swert,

daz G&w&n der degen wert

mit strite Az siner bende brach,

manec fronwe ir ander striten

sach.

IS die Schilde w&ren so gedigen,

ieweder lie den sinen ligen

und g&hten sus ze strite.

ietweder kom bezite

mit hcrzenlicher mannes wer.

20 ob in saz fronwen ein her

in den venstern üf dem palas

unt sfihen kampf der vor in was.

dd bnop sich 6rste niwcr Zorn,

ietweder was sö hörh geborn

IS daz sin pris nnsanfte leit

ob in der ander Uberstreit.

heim unt ir swert Uten nöt:

diu w&rn ir Schilde für den tdt:

Bwer dH der beide striten sach,

ich wiene ers in für kumber jacb.

542 Lischoys Gwelljus
der junge süeze warb alsns;

vrecbheit und ellentbaftiu tftt,

daz was sins höhen herzen r&t.

5 er frnmte manegen snellen swanc:
dicke er von Gäw&ne spranc,

nnd aber wider s6re üf in.

Gftwftn truoc stmtlichen sin:

er dftbte 'ergrife ich dich zuo mir,

10 ich sols vil gar gelönen dir.'

man sach d& fiwers blicke

unt diu swert üf werfen dicke
üz cllentbaften hcnden.
si begundn ein ander wenden

IS neben, für unt hinder sich.

Äiie nöt was ir gericb:
si möhtenz üne striten Iftn.

do begreif in min hör O&wiin,
er warf in nnder sich mit kraft.

20 mit halsen solch geselleschaft

müeze mich vermlden:
ine möbt ir niht erliden.

Gftwün bat sicherheite:

der was als nnbereite
2S Lischoys der d& nnde lac,

als do er von örste strites p6ac.
er sprach 'du sümest dich &n nöt

:

für Sicherheit gib ich den töt.

I&z enden dine werden hant
swaz mir ie prlses wart bekant.

543

Vor gofe ich pin verfluochet,

mins priss er nimmer mochet.
durch Ürgelüsen minne,
der edelen herzoginne,

s muose mir manc werder man
sinen pris ze minen handen lön:

du mailt vil prises erben,

ob du mich kanst ersterben.'

dö düht des kUiiec Lötes snon
10 'deisw&r in sol also niht tnon:

so verlür ich prises hnide,

erslUege ich Aue schulde
disen Küenen heit unverzagt,

io b&t ir minne üf mich gejagt,

15 der minne mich ouch twinget

und mir vil kumbers bringet:

wan l&ze ich in durch si ge-

nesn '(

op min teil an ir sol wesn,
des enmager niht erwenden,

20 sol mirz gelücke senden.

541, 1. Er G. 2. blimzols blanc O. 3 cbome G. 10. Inne G. Lytseboys

g. 14 Man frouwe O. IH. letweilr D. 24. letwerder g. 27. helme D.

swert g^ swerte i>, swert die dU übrigen. 28. Die Gg.

542, I. .

.

yshoie gewellins G. 3. V'ercheit O. 5. snelen O. 7. sere wi-

der G. 8. Btatel. G. steticl. dgg. 9. ergreife G. 10. soles Og.

vil wol Gdg. 12. uni fehlt G. diu feldt gg. 14. begundeu DG.
16. an D. 17. Sine G. mohtens D. 20. solhe Ggg, eelich g.

23. 24. sicherheil-unbereit alle aufser D. 25. uude G, uoden Ddgg^ un-

der g. 27. suomest Dg. annüt G. 29. Lnze G.

543, 2. nimer D, enruechet G. 5. Muos mir manich man G. 19. Desw. G.

ine D, ihn G. 14. ich han ir D. tö. ouch mich G, mich da gg.

16. vil chnmbir G. 19. Des mag er O.

Wulfraoi von B..H:h«uSaL'b. Viert« Ausgabe. 1 I
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war nnscr strit ?oii ir Resfhn,
ich WKii si niüese üuch mir den jebn

da-/, ich n&ch minnen dienen knii.'

dö sprach min her Gäwhn
25 'ich wil durch die herzngin

dich bi dem leben lä/.cn sin.'

grözer miiede se niht verfilzen

:

er liez in üf, si säzen

von ein ander verre.

dö kom des schifTes hörre

Ö44 Von dem wnzzer äfez laut,

er giene nnt truog uf siner hant

ein nnlzersprinzelin al grft.

ez was sin reht IChen d&,

5 swer tjostierte ilf dem plfin,

dilz er daz ors solle hftn

jenes der dft liege:

nnt disem der siges p6sege,

des bende solt er nigen

10 und sin pris niht verswigen.

sus zinste man im blüemln velt:

daz was sin beste hiioben gelt,

ode ob sin müzcrsprinzelin

ein g.ölandern löste pin.

IS von anders uihtiii giene sin pflnoc;

daz diiht in nrbor gennoc.

er was geborn von riters art,

mit guoten zUhten wol bewart.

er giene zno G&wöne,
20 den zins von dem pl&ne

den iesch er zühtecliche.

Gftw&ii der ellens rlchc

sprach ’hörre, in wart nie konfman:
ir rnegl mich Zolles wol erlän.’

25 des Schilfes hörre wider sprach

'hör, sö nianec frouwe such

daz in der pris ist hie geschehen

;

ir sult mir miiies rehtes jehen.

liörre, tuot mir reht beknnt.

ze rehter tjost hät iwer hant
546 Mir diz ors erworben

mit prise al nn verdorben,
wand iwer hant in nider starb,

dem al diu wcrlt io prises jach
5 mit wftrheit iinz an disen tac.

iwer pris, sinhalp der gotes slac,

im freude bftt enpfiieret:

gröz sffilde iuch hfit gerüeret.’

Gftwftn sprach 'er stach mich
nider:

10 des erholt ich mich sider.

sit man in tjost verzinsen sol,

er mag in zins geleisten wol.

hör, dort stet ein rnnzit:

daz erwarb an mir sin strit:

15 daz nemt, ob ir gebietet,

der eich diss orses nietet,

daz pin ich: ez mnoz mich hinnen
tragn,

solt halt ir niemer ors bejagn.

ir nennet reht: weit ir daz nemn,
20 solle darf iuch nimmer des gezemn

daz ich ze fnoz hinnen gö.

wan daz tmte mir ze wö,

solt diz ors iwer sin:

daz was sö ledecliche min
25 dennoch hintc morgen frno.

wolt ir gemaches grifen zno,

sö ritet ir sanfter einen stap.

diz ors mir ledeclichen gap
Orilns der Burgnnjoys:
Urj.ins der fürste liz Pnntnrtoys

22. doch mir viriehen O. 23. = minne Gpg. 2G. lebn D, lebin G.

27. si DG. 30. BciSes D, schefes O.

544, 2. gie Z>. 3. mdKSprinzelin G. 4. rehte lohn D. 5. tiast.

toyet O. 7. icnes Uf leoB G. 8. dises der diseme dersz <?, dem der d,

der des ^(j. 10. und fehlt G. einen alle. viramigen O. 11. zinat

Of zinaete zinaet dU übrigen. bluomen alle, außer DO. 12. beeter y.

haobn D, huobe yg. 13. odr D. muozer apr. D, mnozapr. Oy muzze
epr. g. 14. eine />, Einen gg. = galaoder Ogg. 1f>. niht Ggg.

18. Ad gnotir znht O. 23. ine D, ibne G. 24. rouget O. 27. bie iat O.

29. rehte O.

545, 2. umberdorben (v über b) O. 5. nnz) wen d. 10. erholte D. 15. ge-

biet DOg. 16. diaea G, des dij. ora D, niet DOf geniet O.

18. 20. nimer D. 19. Ir tuot reht O. 21. zefnozen Gdgg. hinne Od.

23. Sol Ggg. diz hier O. 24. 25. Daz ao ledichlichen min. Was dannoch
hiut Gdg, Daz aol lediclicben ain min Dannoch was ea hinten d. 26. Welt
Ogg. 29. Oriliua d. Der herzoge orilua Ggg. der von Ö, de gg. Bur-
guoioyaz g, Burgonioia g, burgSuoya g, purgonioia O, bargnoacoya Dd, bur-

ginidiois d. 3(t. puntorteia O,
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546 Eine wll het tnirz vorstoleu.

einer inülinne rolen

müht ir noch e gewinnen,

ich kan inch anders niinnen:

s Bit er inch dnnket ulsö wert,

für daz ors des ir bie gert

habt in den man derz gein mir reit,

ist im daz liep ode leit,

dä kSre ich mich wßiiec an.'

10 dö Ireute sich der scbifman.

mit lachendem munde er sprach

'so riche g&he ich nie gesach,

swem si rehte were
zenpl'ähen gehsere.

15 doeh, hiSrre, weit irs sin min wer,

übergulten ist min ger.

fiir vsär sin pris was ie so hei,

rUnf hundert ors starc unde snci

ungern ich fiir in namie,

20 wand ez mir nibt gezsenie.

weit ir mich machen riche,

s6 werbet riterliche:

megt irs sd gewaldec sin,

antwurten in den kucken min,

25 BÖ kiiiint ir werdekcit wol tuon.’

dü sprach des kfiuec Lötes suon

'bcidiu drin unt derfür,

unz innerhalp iwer tür,

antwurte i'u in gevangen.'

'so wert ir wol cnpfangen,’

,547Spracb der schifmau: des grözer

danc
was mit nigen niht ze kranc.

dö sprach er 'lieber hCrre min,

dar zuo ruochet selbe sin

6 mit mir hiute durch gemach
grcezer öre nie gcschach
derheinem verjen, mime genöz:

man prüevet mirz für sselde gröz,
behalt ich alsns werden man.'

10 dö sprach min hör Uäwän
'des ir gert, des soll ich biten.

mich hät gröz müede überstriten,

daz mir ruowens wsore nöt.

diu mir diz nngemach geböt,
15 diu kan wol sUeze siuren

nnt dem herzen freude tiuren

nnt der sorgen machen riche;

si lönet nngeliche.

öwö Tindenlichiu flnst,

20 du senkest mir die einen hrnst,

diu ö der hoehe gerte

dö mich gut freuden werte,
dä lag ein herze unden:
ich wsen daz ist rerswunden.

25 wä sol ich nn troesten holn,
muoz ich äue helfe dnln
näch minne alsolhe riuwe?
pfligt si wiplicher triuwe,

si sol mir freude mörcn,
diu mieh kan sns versören.'

f>48 Der schifmau hörte daz er ranc
mit sorge und daz in minne

twanc.

dö sprach er 'hörre, ez ist hie reht,

üfem pläne nnt in dem föreht

5 unt aldä Clinschur herre ist:

zageheit noch manlich list

fücgcntz anders nibt wan sö,

hiute riwec, morgen vrö.

ez ist in übte nnbekant:
10 gar ärentiure ist al diz lant

;

sns wert ez naht und ouch den tac.

bi manheit seelde helfen mac.
diu sunne kan sö nider stön:

hörre, ir sult ze schiffe gön.'

546, 1. wile DO. bete D. 2. mnolinne D, mnelinnen d. 4. inch fehlt O.
ander £>. 5. ir dg. als Oy. G, diz Cy. 8. oder O. 9. »il we-
nic Od. 10. Bciffman D immer, schefman Ö. 13. reht Od/. 14. zen-
pfabene D, Zem pbaben O. 16. is G. mir D. 18. starc fehlt D.
23 Mugit O. 24. Antwurte in in uhuche min O. Antwortet dgg.

choken l>. 25. chunnet DG. 26. der Og. lotis O, lots D. 28. in-

rehalben iwerr D. 29. ichen iu D, ih iun G.

547, 1. der fehlt G. 0. Gelicliiu ere Odgg, 12. Mili hate G. 15. Bu-

ren G. 16. nnt fehlt G. tiwren D, tdren G. 18. so D. 19. rindch-
licbiu Ogg, vindelichin g. 20. Din sencliet Gdgg. 27. alsolher Q.

28. wibes g. 30. Bua chan Ogg.

548, 4. Uffen O. ;nme g, dem G. .5. ülynscor V, clinsor d, klinshor gg,
Clinshors g, clintsor (eo scheinis) G, Glinisor y. 7. gefuegentz Ü, Wegntz y.

9. lihte in O. 10. = al fehlt Ggg. ditze D, dizze O. 11. vert D.
13. Benne O. 14. zeBcheffe G

17 *
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IS des hat in der schifman.

LischoyaeD fnorte Gftwfin

mit im dannen fif den wie:
gednlteclich &n allen bfic

man den heit des volgen sacb.

10 der verje zöch daz ors hin n&cb.

sns fuorens Uber an den stat.

der rerje Gäwäncn bat

'sit selbe wirt in mime büs.'

daz stuout alsö daz ArtOs
15 ze - Nantes, dft er dicke saz,

nibt dorfte bftn gebfiwet baz.

da fnort er Liseboysen in.

der wirt unt daz gesinde sin

sieb des underwnuden.
an den selben standen

549 Der wirt ze siner tobter sprach

'du solt schaffen guot gemach
mime harren der bie st£t.

ir zwei mit ein ander gSt.

s nu diene im nnverdrozen:

wir hän sin vil genozen.'

sime sune beyalher Gringnijeten.

des din maget was gebeten,

mit grözer znht daz wart getftn.

10 mit der meide Qftwän
iif eine kemen&ten gienc.

den estrich al übervienn

niwer binz und bluomen wol gevar

wären drUr geniten dar.

IS do enwäppent in dia sUeze.

'got in des danken roiieze,'

sprach GAwän. Troawe, es ist mir

not:

wnn daz manz in ron bore geböt,

s6 dient ir mir ze säre.'

10 si sprach 'ich diene in märe,

b6r, n&ch iweren hniden
dan von andern schulden.'

des Wirtes sun, ein knappe, tmoc
senfter bette dar gennoc

IS an der want gein der tür:

ein teppicb wart geleit derfür.

dä solte GftwAn sitzen,

der knappe trnoc mit witzen
eine knltern sd gem&l
üfz bet, von rötem zindftl.

550Dem wirte ein bette onch wart
geleit.

dar näch ein ander knappe treit

dar für tischlachen nnde bröt.

der wirt den beden daz geböt:
s dä gienc diu hüsfronwe n&ch.

dö diu G&wänen sacb,

si enpfieng in herzenllcbe.

si sprach 'ir h&t nns riebe

nu alrörst gemachet:
10 hör, unser saelde wachet.'

der wirt koni, daz wazzer man
dar tmoc.

dö sich G&wftn getwuoc,
eine bete er nibt vermeit,

er bat den wirt gesellekeit,

15 'lät mit mir ezzen dise magt.'

'hörre, ez ist si gar verdagt
daz si mit hörren oeze

ode in sö nähe sseze:

si wurde lihte mir ze hör.

10 doch habe wir iwer genozzen
mör.

tobter, leist al sine ger:
des bin ich mit der volge wer.'

diu sfieze wart von scheme rot,

doch tet si daz der wirt geböt:
IS zuo Qäwftn saz fron Böne.

sbirker sUne zwöne
bet der wirt onch erzogn.

nn bete daz sprinzello erffogn

des ftbents dri gälander:
die hiez er mit ein ander

55tOAw&n tragen alle dri,

und eine salsen derbi.

1.5. sebefman 0. 16. Lishosien bat gawan O. 17. nf dem wftc O.
19. des /cA* O. 20. fortez ors O. 21. andaz (ly. 26. mohte Z).

gebf^et £>, gebonwet O, gebnowen dj.

549, 2. guole O. 8. diu) du O. 9. was Oy. 11. chominaten G.

13. bimez O, bimz y, pinzen gg. 15. da entwapende O. 17. es is O.

21. iuwern bnide G. 22. Hanne Q, denne Z>. 29. Einen (Ein dg) kalter

(gultir G) Odgg. 30. nfez D, Ubir O. bette D, bete Q. mit rotem
zendal O.

550, 1. bet O. 2. dar naher O. 11. wirt fMt g. daz fehlt gg.

16. sie D. 18. oder D. = nahen Ogg. 19. mir lihte G. 23. schäm
oder schäme alle au/ser O. 23. tet er O. 25. gawane Vö. fro O.
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dia juncfroDwe niht vermeit,

mit guotea zUbten sie sneit

3 Q&wfta süeziu marsel

üf einem blanken vrastel

mit ir Hären henden.

dö sprach si 'ir snlt senden
dirre gebräton vogel einen

10 (wan si bät enkeinen),

bärre, miner muoter dar.'

er sprach r.cr meide wol gevar,

daz er gern ir willen tetc

dar an ode swes si bsete.

IS ein gälander wart gesant

der wirtiu. Gäwänes haut

wart mit zühteu vil genigcn
unt des wirtes danken iiiht vcr-

swigcn.

d5 bräht ein dos wirtes snn

10 purzeln nndc lätün

gebrochen in den vinecgcr.

ze grözer kraft daz nnwmgcr
ist die Icngc solbin nar:

man wirt ir ouch niht wol gevar.

13 .solch varwe tuot die wärheit kunt,

die man sloufct in den munt.

gestrichen varwe Cifez vel

ist selten worden lobes bei.

swelcb wiplich herze ist stsete

ganz,
ich wsen diu treit den besten glanz.

552 Kunde Uäwängnoten willen zerti,

des möht er sich dä wol nern:

nie muoter gunde ir kinde baz
denn im der wirt des bröt er az.

3 dd man den tisch bin dan enpfienc

unt dö diu wirtln äz gegienc,

vil bette man dar Af dd treit:]

diu wurden Gäwäne geleit,

eines waz ein pflümit,

10 des zieche ein grüener samit;

des niht von der höhen art:

ez was ein samit pastart.

ein kulter wart des bettes daeb,

nibt wan durch Gäwäns gemach,
13 mit einem pfellcl, sunder golt

verre in heidensebaft geholt,

gesteppet iif palmät.

dar über zöch man linde wät,

zwei lilacbeii snövar.

10 man leit ein wanküssen dar,

unt der meide mantel einen,

härmln niwe reinen.

mit urloube orz undervienc,

der wirt, ö daz er släfen gienc.

13 Gäwän al eine, ist mir gesagt,

belcip aldä, mit im diu magt.

het er iht hin zir gegert,

ich Wien si hetes in gewert.

er sol ouch släfen, oh er moc.

got hüetc sin, sö kom der tac.

551, 4. si DQ. J). CawaueQ />. 6. eineo G. blanchum Ü. 7. blan-

eben G. 10. nob. G. 14. odor D. 10. wirüDiie DG. {{awaus D.
'iO. Porcelu Parcsln d<jy Bucoln y. 'JX. Ciebrocbeii iu eiiietn ezsicb io

vioeger y. 22. Gern yy. 2.'i al Sülhiu C/y, disiu yy. 25. Soibe 0.
di Dy. 29. wibs y. stste ist G.

552, 2. eroeroD Gy, genern 4. 4. Daane der wirt O. 7. truch. G. 8. ga-

wancQ O. 9. pfumit G^ plumit d, blumit y. 11. vor D. 12. bastart

Gy, bastbart dgg. 13. goUer G. 15. pbello G. 16. heiadeDsebaft Q.

17. aff den y, az gg. 20. wanebusse Gy, baackusso y. 22. Hermin G,

HermineD y. oiuweo Qdgg. 25. ia Q. 27. ibtes ao si y. 28. bet io G.
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XI.

rdz müede im zöch dia ougeo
zuo:

6US slief er unze des morgens fruo.

do rewarhete der wigaut.

einhalp der kemenAten want
s TÜ venster bete, dä vor glas,

der venster einez offen was
gein dem bonmgarten;
dar in gienc er dun-b warten,

dnrcb luft und dnrch der vogel

sanc.

10 sin sitzen wart dä niht ze lanc,

er kös ein burc, diers äbents saeb,

dö im diu äventiure geschaeh;
vil fronwen öf dem palns

:

mangin ander in vil scbcene was.
IS ez dabt in ein wnnder gröz,

daz die froawen niht verdröz
ir Wachens, daz si sliefen niebt.

dennoch der tac was niht ze liebt,

er dAhte 'ich wil in zöreu
30 mich an sUfen kören.'

wider an sin bette er gienc:

der meide mantel übervienc

in: daz was sin decke,

op man in d& ibt wecke?
IS nein, daz watre dem wirte Icit.

diu maget durch geseilekcit,

ald& si vor ir muoter lac,

si brach ir släf des si pflac.

unt gienr hin üf zir gaste:

der slief dennoch al vaste.

5ö4Uiu magt ir diens niht vergaz:
fiirz bette Öfen teppech saz

din ciftre juncfrouwe.

bi mir ich selten schouwe
s daz mir Abents oder fruo

EÖlch äventiurc slicbe zuo.

bi einer wil Gftwän erwachte:

er sach an si und lachte,

unt sprach'got haldc iuch, freuwelin,

10 duz ir durch den willen min
iwern slftf sus brechet

und an in selber rechet

des ich niht bin gedieuet gar.'

dö sprach diu maget wol gevar

IS ’iwers diens wil ich eubern:

ich ensol niwan bulde gern,

hörre, gebietet über mich

:

swaz ir gebiet, daz leist ich.

al die mit miuem vater sint,

30 beidiu min mnoter unde ir kint

sulii iuch ze börren immer hän

:

so liebe habt ir uns gebiu.'

er sprach 'sit ir iht lange komn ?

bet ich iwer kiinft ö vernomu,
3s daz w8cr mir liep durch vr&gen,

wolt iuch des niht betrögen

daz ir mirz geruochet sagu.

ich bAn in diseu zwein tagn

553, Die Aventiure von schasteluiarvellu d (bruchsl.). nach 2 Der nu welle, der
verneme, Obe iine sin muot gesteme: Hie sliclit ein Aventiure her, (Oes biu

ich GAwAiies wer) Die prüevei man ze sollier nöt Die (Der?) uikt gelichet

wan der töt. Si pfliget angestlicher eite: Doch vert da pris und Are mite
Swem aldü gelinget: Dar nach si frende bringet. Nu min her GAwAn gepflac

Guoter ruowe unz an den tac d (Ueidttb.) 3. entwacheie G, entwaht y,
erwachte aber <7 . 5. da vor heteu ;/y. 7. gegen I). boiingarten g.

8. gie D. 9 . Durh Inft unde diirf der 0. den ddg. 10. do O. ze
fehlt Gg. 11. die CTS gg, die (di /)) er des fJÖ. nbemlea Ggg. 12. aven-
tiwer D. 14. manegiu D, Manigiu G. 17. niht alU. 29. bin zuo ir

(dom <0 gaste Gddgg.

5.')4, 1. dieustes alle nufser D. 2. Kürz g, Vurz O, für des D. tepicb si

saz Odgg. 7. Vil sebiro gg. erwachet G. 8. an sich unde erlachet G.
14. diu fehlt I). lö. luwer Gd. dieust d, dionstes die übrigen aufeer D.
1(1. Iben sol O. niht wan Gd, nenr g. 17. gebiet D, gebiette G.

18. gebiete daz leiste ich G. 24. chnmfete e O. 25. dur G. 27. ge-
ruuehte g, gerüchtet g.
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vil früuwea obe mir gesehu:

von den suJt; ir mir verjebn

öööDurvh iwer giiete, wer die ein.'

do ergebrar daz junrfreuwelin,

gi sprach ’b£r, du vrftgt es uibt:

icb pin dius nimmer iu vergibt,

s icbn kan iu nibt von in gesagn:
ob icbz halt weiz, icb eolz verdagn.

Ifttz iu von mir nibt swtere,

und vrftget ander msere:

daz rät icb, weit ir rnlgen mir.'

10 Qäwän sprach aber wider zir,

mit vräge er giene dem msere näch
nmb al die frouwen dier dä sach

sitzende üf dem palas.

diu magt wol sö getriwe was
IS daz gi von herzen weinde
und grbze klage ersebeiude.

dennoch waz ez harte fruo:

innen des giene ir vater zuo.

der liezez äne zürnen gar,

20 ob diu maget wol gevar

ihts dä wsere betwuugen,

nnd ob dä was gerungen:

dem gebärt se gelicbe,

diu maget zühte riebe,

2s wand si dem bette nähe saz.

daz liez ir vater äne baz.

dö sprach er 'tohter, wein et nibt.

swaz in schimpfe alsus geschiht,

ob daz von ärste bringet zorn,

der ist schier dä näch verkorn.'

556 Gäwän sprach 'hiest nibt ge-

srbehn,

wan des wir vor in wellen jehn.

icb vrägte dise magt ein teil;

daz dühte si min uuheil,

5 und bat mich daz icbz lieze.

ob iuch des nibt verdrieze,

sö lät min dienst nmb iuch bejagu,
Wirt, duz ir mirz ruochet sagn,
umb die fruuweu ob uns hie.

10 ich enfriescb io al den landen nie
dä man mühte schouwen
sö manege clärc frouwen
mit sö liebtem gebende.'
der wirt waut eine heiide:

IS dö sprach er 'vrägets nibt durch got:
hör, dä ist nöt ob aller nöt.'

'sö muoz icb doch ir kumber
klagen,'

sprach Uäwän.'\virt,irsultmirsageo,

war umbe ist iu min vrägeu leit'/'

20 'hör, durch iwer niauheit.

kunut ir vrägen uiht verbern,
sö weit ir lihto fürbaz gern;
daz lärt iuch herzen swaere
und macht uns freuden Imre,

2S mich und ellin miniu kiiit,

diu iu ze dienste erboren sint.'

Gäwän sprach 'ir sult mirz sagen,
weit ab ir michz gar verdagen,
daz iwer msere mich vergöt,

ich freische iedoch wol wiez dä stöt.’

557 Der wirt sprach mit triuwen
'hör, BÖ muoz mich rinwen
duz iuch des vrägens uiht bevilt.

ich wil iu lihen einen schilt:

s nu wäpeut iuch üf einen strit

ze Tcrre marveile ir sit:

LU marveile ist hie.

hörre, ez wart versooebet nie

üf Schastel marveil din nöt.

10 iwer leben wil in den töt.

29. ob D. uns gg.

555, 3. unde sprach D. fragit es O. 7. to Ddg. Lat ez iu (Lat eu
iz gg) nibt sin (wesen g, sein zuo g) aware Ogg. niht sin g. 18. sin.

und D. andorre DO. 18. Innes g. gia D. 21. ihtes DG.
dä fehli gg. 23. gebarte si alU. 25. wände DQ. nahen Ogg.

27. weinet D, weint Ogg, nn weine d. 29. Nu O. 30. is Q. sciere

D, schiere doch G.

r>56, 1. hies G, hie ist D. 5. bat loichz Dg. 9. umbe DG. d. fr. die obe
nus hie G. 10. Ihengefrieach Gg, Iclin friesch g. al den Dg, allen den g,

allen Qdg. 13. eolichem dg. 15. Er sprach dg. herre vr. DGg.
fragit es G, fragt dg. dur G. 10. herre /ehU Gg. is not al ubir not G.

19. frage G. 21. chuunet DO. 23. lerot DO. 24. machet DG.
26. di iu D. 28. aber D, ahir G. mihoz G, mirz dgg.

557, 4. ein schilt Gg. 6. 7. 9. maveilc-marvoilo G, Marvale D, Marveile-Mar-

vale g, marveile y, roarnaile d, marfeilo^. 7. 1.11 D, Lct Gg, Lecy, Lot d.

8. ez fehlt D. 9. Scastel D, Iscbaatel G, Tschabtel g, Thsastel g, ecaliel d,

'rschatel g. 10. Juvver (das u übergeschricben) G.
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ist iu ftveiitiure bekant,

swaz ie gestreit iwer baut,

daz was noch ^ar ein kindes spil:

nn nsehent in nubeeriu zil.’

IS OäwAn sprach 'mir were leit,

op min gemach &n arbeit

von disen frouwen hinnen rite,

icbn versuocht 3 baz ir eite,

ich b&n oucli 6 von in vernomen;

20 sit ich sö nähen nu bin körnen,

mich ensol des nibt beträgen,

ich enwellez durch si wägen.’

der Wirt mit triwen klagete.

sime gaste er dö sagete

20 'aller kumber ist ein niht,

wau dem ze liden geschibt

disin äventiure;

din ist scharpf und nngehiure

für wär und äne liegen,

härre, in kan niht triegen.'

558 Gäwän der priss erkande

an die vorhte sich nibt wände:
er sprach 'nu gebt mir strltes rät.

ob ir gebietet, riters tät

s sol ich hie leisten, ruochets got.

iwern rät und iwer gebot
wil ich immer gerne hän.

her wirf, ez wmre missetän,

.solt ich sus hinnen scheiden:

10 die lieben unt die leiden

beten mich für einen zagen.'

alrfirst der wirt begunde klagen,

wand im sö leide nie geschach.

hin ze sime gaste er sprach

10 'op daz got erzeige

daz ir niht sit veige,

sö wert ir hör diss landes:

Bwaz frouwen hie stöt pfandes.

die starkez wunder her betwanc,
20 daz noch nie riters pris erranc,

manc sarjaut, edcliu riterschaft,

op die hic’rlocset iwer kraft,

so sit ir priss gehöret

und hät iuch gut wol göret:

20 ir muget mit freuden börre sin

über manegen liebten sebin,

fruweu von mauegen landen,

wer jehe iu des ze schänden,
ob ir binnen schiet alsus'f

sit Lischuys Gwelljus
5ö9Iu sinen pris hie läzen hät,

der manege ritcrlii he tät

gefrümet hät, der süeze:
von rehtc i’n alsns grüeze.

0 mit eilen ist sin riterschaft:

sö manege tugent diu gotes kraft

in mannes herze nie gestiez,

.in Ithern von Gahaviez.
der Itbörn vor Nantes sluoc,

10 min schif iu gestern über truoc.

er hät mir fünf ors gegebn
(got iu mit smiden iäze lebn),

diu berzogen und künege riten.

swaz er hät ab in erstriten,

10 daz wirt ze Pelrapeire gesagt:
ir Sicherheit hät er beja^.
sin schilt treit maneger tjoste mäl.
er reit hie vorseben umben gräl.'

Gäwän sprach 'war ist er komn'f
20 saget mir, wirt, hät er vernomn,

dO er sö nähe was hie bi,

waz disiu äventiure si.'

'hörre, ern hätes niht ervavn
ich künde mich des wol bewarn

20 daz iebs im zun gewücge:
unfuoge ich daiine trüege.

14. nabent nahet dg. riuwebsriu O. 16. gemac ans ö. 17. hin O.
18. lehn g. ich env. D, Iheovlrsuehte O. 4 Mit Gg. tiO. nahe D.
23. wirte O. 24. dö fehlt Ggg. 2b. enwiht g, ein wicht d. 26. ce
lidene D. 28. is ö. 29. Kur wäre O. 30. ine D, ihue O.

558, 1. brise G. erchant-want D. 2. er sich dgg. 3. sprac O.

4. gebiet D. 5. ruechot ca O. 6. iuwern gebot O. 12. airest D.
17. werdet ir herre alle. diaea O. 22. hie fehlt d. ioaet G, erlooaet

die übrigen. 24. geeret DG. 25. mugit O, müht d, fehlt D. 28. acie-

det D. schiedet hin g. aus dg. 3<1. gew. Q.

559, 3. gefriimt D, Gefrümet G. 4. ihen 6, ich g, ich in die übrigen.

8. kahnviez Og, Cahov. gg, gahev. d. 9. von Gdg. uutes D, nantis Gg.

10. geater Ggg. 13. di D, Oie G. kiinig and hertzoge g. herzoge D,
herzogin Gd. 14. abe den G. gestriten Gg. Ifi. zepciirap. G. 16. er
hat Ggg. 17. mangir G. 18. vorachende Gd. nmbe engral G.
21. nahen Ggg. 23. hata Dgg. 25. icbea D, ihea G. 26. Un-
gefuoge G.
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bet ir selbe vr&gens nibt erdäbt,

Dimmer wmrt irs innea br&bt

Ton mir, waz bie nimres ist,

mit Torbten scbarpf ein strenger

list.

560 Welt ir nibt erwinden,

mir DDt miaeD kinden
gescbacb sö rebte leide nie,

ob ir den lip verlieset bie.

s sult ab ir pris bebalten

unt dies landes walten,

s5 bät min armuot ende,

icb getrüw des iwerr bende,

si bmhe mich mit ricbeit.

10 mit freuden liep äne leit

mac iwer pris hie’rwerben,

sult ir nibt ersterben.

DU w&pent iucb geiu kumber
grdz.’

dennoi'b was U&wftu al bl5z:

IS er sprach 'tragt mir min harnasch
her.’

der bete was der wirt sin wer.

von fuoz üf w&peut in dd gar
diu süeze maget wol gevar.

der wirt nftcb dem orse gienc.

20 ein suhilt an siner wende biene,

der dicke unt also herte was,
dä von doch G&wän sit genas,

schilt und ors im wkren bräht.

der wirt was alsö beddht

SS daz er wider für in stuout:

dö sprach er 'herre, ich tuon in

kuont
wie ir sult gebären
geiu iwers verhes vären.

miuen schilt sult ir tragn.

dem ist durchstochen noch zerslagn:

561 Wände ich strite selten:

wes möht er danne enkelten ?

härre, swenn ir üf hin kumt,
ein dinc iu zem orse frumt.

s ein krämer sitzet vor dem tor;

dem lät dez ors bie vor.

kouft umb in, enraoehet waz:
er behalt iuz ors deste baz,

ob irz im versetzet.

10 wert ir nibt geletzet,

ir mugt dez ors gerne b&n.'

s6 sprach min b£r Qäwäu
'sol icb nibt zorse riten in?'

'nein, hSrre, al der frouwen sebin

IS ist vor iu verborgen

:

s6 nsebet ez den sorgen.

den palas vint ir eine,

weder gröz noch kleine

vint ir nibt daz dä lebe,

so sö Waldes diu gotes gebe,

so ir in die kemeuäteu gät
dä Lit marveile stüt.

daz bette und die Stollen sin,

von \farroch der mabmuuieliu,

SS des kröne und al sin richeit,

wsere daz dar gegen geleit,

dä mit ez wicre vergolten nibt.

dar an ze liden iu gesebibt

swaz got an iu wil meinen:
näch freude erz niüeze erscheinen.

56'3Uedenket, berre, ob ir sit wert,

disen schilt unt iwer swert

läzet ninder von iu komii.

so ir wsnt daz ende habe geuomn
5 iwer kumber groezlich,

alrörst strite ist er gelich.’

dö Uäwän üf sin ors gesaz,

diu maget wart an freuden laz.

28. wart O, waeret D. 29. msre O.

560, 3. rebte fekü O. 5. aber D, abir O, fehlt d, 6. dises O. 8. ge-

tr°«e D, getruowe O. getrauwea g. iowerre O. 9. 8i höbet sih min
ricbeit O. 11. erw. G, rew. D. 14. stuont O, sas g. 15. mineu Dd,
fehlt g. 16 Der wirt was der bete siu wer Q. 17. wappint G, waponde D.
20. bende G. 21. als G. 23. 24. brabte-bidahte G. 29. schult ir G.

30. Der Gdg.

561, 5. Iiramer Ggg, cbramiere D, kremer <f. 7. choufet DO. 8. bihall O,
behaltet Ddg, behelt gg. 10. Wert g. 16. nahet alle aufeer D.

17. 19. vindet alle. 20. din gota phlege O. 21. kominaten Q 22. Lit
D, let Og, lecte g, lot d. marvale Dg. 24. der) de O. 25. Des ere D.
26. dar geine O.

562, 3. niener O. 4. went g. 5. Ivuver G. 6. Denue alrerst so hebet
er sich d. alreat D. dane (dem g) strite ist er Og, danne ist er strite g,

ist er danne strite g.
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al die di wftren klageten:

10 w6dc si des verdageteii.

er sprach zem wirte 'gan mirs got,

iwer getrialicb urbot,

daz ir min sns pfläget,

gelts mich niht betrftget.’

IS urlonp er zer meide iiam,

die grözes jftmers wol gezam.
er reit bin, si klageten hie.

ob ir DU gerne hoeret wie
G&wAnc d& gescbsebe,

20 deste gerner i’us rerjtehe.

ich sag als icliz h&n Ternomn.
do er was für die porten komn,
er vant den krämeere,

mit des krftm niht Isere.

2s dA lac iiine veile,

daz ichs wsre der geile,

bet ich also riche habe.

Gäwftn vor im erbeizte abe.

sd rieben markt er nie gesach,

als im ze sehn aldA gescbacb.

Ö63der kr&m was ein samit,

Vierecke, höch unde wit.

waz dar inne veiles liege?

derz mit gelte widerwmge,
s der b&ruc von Baldac
vergölte niht daz drinne lac:

als tete der katolirö

von Ranculat: dd Kriechen sö

sluont daz man hört dar inne

vant,

10 da vergultez niht des keisers hant

mit jener zweier stiure.

daz kr&mgewant was tiure.

UAwAo sin griiezen sprach

ZOO dem kr&mer. do er gesach
IS waz Wunders dft lac veile,

nAch siner mAze teile

bat im zeigen GAwAn
gUrtelen od^e fürspao.

der krAmer sprach 'ich hkn für wAr
10 hie gesezzen manec JAr,

daz nie man getorste sebouwen
(niht wan wei^e froowe)

waz in mime krAme ligt.

ob iwer herze manbeit pfligt,

2s sö sit irs alles hArre.

ez ist gefüeret verre.

habt ir den pris an iuch geoomo,
sit ir durch Aventiure komn
her, sol in gelin^n,
übte ir megt gedingen

564Um mich: swaz ich veiles hAn,

daz ist iu gar dan undertAu.

vart fUrbaz, lAtes walten got.

hAt iuch l’lippalinöt

s der verje her gewiset?
manec frouwe priset

iwer komn in ditze iaot,

ob si hie’rlcBset iwer hant.

weit ir oAcb Aventiure gSn,

10 sö lAt daz ors al stille stön:

des büete ich, weit irz an mich
lAn.’

dö sprach min hör GAwAn
'wmrz in iwern mAzen,
ich woltz in gerne lAzen.

15 nu entsitze ich iwer richeit

:

sö riehen marschalc ez erleit

nie, sit ich dar üf gesaz.'

der krAmer sprach An allen haz

9. AI g, alle DG. 19. getriuwelich O. 14. geltes alle. 17. chlagetn D.
20. ichs (ihes ö) iu Ddilg, ich euch 17 , ich eilchs g. gehe Og. 23. dem O.

24. chrarae Odg, to ,963, 1. 28. erheizet D. 29. markt g, market G.
marchet D. 30. zesehenne Q.

563
,
2. hoh und D. 5 . baröch O. 7. also Dd. kath. dgg, katulato O.
H. dö] die ö. 10. da D, Doch g. So dgg, Sone G. vergultz D. des
keiser g. 12. chranigwant D, cliramc gewant G. 14. 19. 564, 18. ebra-

mmre DG. 15. lac] was G. 18. oder D. 21. nie mau g, nieman D.
niemen G. 22. Niuwan G. 23. minen chrameo G. 25. alle D.
26. gefuert G. 29. Herre gg. so sol iu G. 30. mnget G.

564
, I. Umb G, umbe D. veils G. 2. dan D, danne Ggg, deone d.

3. lats D. 4. iuch fehlt G. plipal. g, pliplalinot G. .5. verge D.
7. diz G, dizze D. 8. hie fthlt dgg. erlöset alle. 9. uventinren D.
10. = diz Ggg. 13. wmrez DG. 14. Ih woldoz gerne iu lazen G.
15. Nune cnsitze ih G. 16. marscalch D, marschalc G. 17. ih druf G.
18. kremer gg.
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’berre ich selbe und al min habe

30 (waz möbt ich mbr du sprechen
drabe ?)

ist iwer, sult ir bie genesn.

wes möbt ich pillicber wesn?'
G&wftn sin eilen ISrte,

ze fuozer fUrbaz kSrte

29 manliche und unverzagt,

als ich in h h&n gesagt,

er vant der bürge wite,

daz ieslii'b ir site

stuont mit büwenlicber wer.

für allen sturm nibt ein ber

565Qsb si ze drizec j&ren,

op man ir weite v&ren.

enmitten drüf ein anger:

daz Lechveit ist langer.

5 vil türne ob den zinnen stuont.

uns tuet diu bventiure kuont,

dö Gäwftn den palas sacb,

dem was ainmbe sin dach
reht als pfftwin gevider gar,

10 lieht gemU nnt sd gevar,

weder regen noch der snß

eutet des dacbes blicke w6.

innen er was gezieret

unt wol gefeitieret,

IS der venster siule wol ergrabn,

dar üf gewelbe höhe erhabn.

dar inoe bette ein wunder
lar her unt dar bcsunder:

kultern maneger slabte

30 l&gen driif von richer ahte.

d& w&rn die frowen gesezzen.

diue beten nibt vergezzen,

sine weeren dan gegangen,
von in wart niht enpfangen

23 ir frenden kunft, ir smiden tac,

der gar an G&w&ne lac.

raüesen sin doch h&n gesehn,

waz möhte in Hebers sin ge-

schehn?
ir neheinin daz tnon solte,

Ewie er in dienen wolte.

566 Dä w&rn ei doch unscbnldec an.

dö gienc min hör G&w&n
bcidin ber unde dar,

er nam des palases war.

3 er sach an einer wende,
iue weiz ze wederr hende,

eine tUr wit offen st&n,

d& inrehalp im solte ergöu
höbes priss erwerben

10 ode n&ch dem prise ersterben,

er gienc zer kemen&ten in.

der was ir estriches schin

löter, hiele, als ein glas,

d& [jit marveile wa.s,

13 daz bette von dem wunder,

vier schiben liefen drunder,

von rubbln lieht sinewel,

daz der wint wart nie sö snel:

d& wSrn die Stollen fif geklobn.

20 den estrich muoz ich in lobu:

von Jaspis, vou crisolte,

von sardin, als er wolte,

Clinschor, der des erd&hte,

Az inanegeni lande br&hte

23 sin listeclichiu wisheit

werc daz hier an was geleit.

der estrich was gar sö sleif

daz Giwäu körne aldA begreif

mit den fuozen stiure.

er gienc näch Aventiure.

567 Immer, als dicke er trat,

daz bette fuor von einer stat,

daz A was gestanden.

G&wAne wart enblanden

19. alle G. 20. moro brechen drabe G. 21. iuer G. 22. solt ih G,

süllent ir d. 24. Zefuoze er G, ce fuoz (ahne er) D, 29. buowelicber G,
bawel. dg^ bul. g,

565, 1. gsebe si Ddgg, Sx geb g, Gaebin si G. 3. Mitten D. drnffe Ogg.
8. allambe G. 9. pliaweD Odgg. 14. geweitieret O. Hi. wol G, schon y.

19. Kulter gg, Gnltir O. 20. drufe O. 25. chumfte G. 27. si in Ö,
si Gg. 29. doheiniu Odg.

566, 3. unt D. 4. palas alle, 8. innerhalp G. 10. oder D. 11. cho-
minatin G. 14. lot Gdg, lecte g. marrale Dg, marvatle (so scheints) O.

17. rubbinen D, rubiuen die. übrigen, siuwel D. 20. in JehU d,

21. iaspe g. von D, unde Od, und von gg, fehlt g, chrisülte D.
22. Sardine Ogg 23. Cliuscor O, Cliushor gg, C'linsor Od, CUinisor g.

24. manigen landen alte au/ser Dg, 2.5. listlicliiu G. 27. aldA fehlt O.

29. suezen G.
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5 daz er den snseren schilt getruoc,

den im sin wirt bernich genuoc.
er dähte 'wie kum ich ze dir?

wiltu wenken sus vor mir?
ich sol dich innen bringen,

10 ob ich dich mege erspringen.'

do gestnout ini daz bette vor:

er hnop sich zem sprnnge enbor,

und spranc rehte enmitten dran,

die snelheit rreischet niemer man,
15 wie daz bette her unt dar sich stiez.

der vier wende deheine’z liez,

mit hurte an iosliche’z swanc,
daz ul diu burc dä von erklanc.

sus reit er manegen poynder
grOz.

20 swaz der doner ie gedöz,
und al die pnsüusere,

op der firste wtere

bi dem juugcsten diunc

und bliesen näch gewinne,
25 czn dorft niht mCr d& krachen,

(läwän muose wachen,
swier an dem bette Itegc.

wes der heit dö pflsego?

des galmes het in sd bevilt

daz er zuctc Uber sich den schilt:

5()8F.r lac, unde liez es walten

den der helfe bät behalten,

und den der helfe nie verdröz,

swer in siuem knmbcr gröz
5 helfe an in versuoeben kan.

der wisc herzchafte man,
swA dem knmber wirt bekant,

der rUefet an die hohsten hant:

wan din freit helfe richc

10 lind hilft im helfeclirhe.

daz selbe onch GAw&u d& ge-

scbacb.
dem er ie sins prises jach.

sinen krefteclichen güeten,

den bat er sich behüeten.

15 iiu gewan daz krachen ende,

sd daz die vier wende
geliche wArn gemezzen dar
aldA daz bette wol gevar
an dem estriche enmitten stnont.

20 dA wart im groezer angest kuont.

fUuf hundert stabeslingen

mit listeclichen dingen
zem swanke wArn bereite,

der swanc. gab in geleite

25 üf daz bette aldA er lac.

der schilt alsolher herte pflac,

daz ers enpfant vil kleine,

ez wAren wazzersteine

sinewel unde hart:

etswA der schilt doch dürkel wart.

569 Die steine wAren onch verholt,

er hete selten A gedolt

sd swinde würfe üf in geflogn.

no was zem schnzze üf gezogn
5 fünf hundert arnibrust ode mir.

die beten algclichen kSr

rebt üf daz bette aldA er lac.

swer ie solher noete gep&ac,
der mag erkennen pfile.

10 daz werte kurze wilc,

unz daz si wArn versnurrct gar.

swer wil gemaches nemen war,

dem kum an solch bette niht:

gemaches im dA nienien gibt.

IS cs möhte jugeut werden grA,

des gemaches alsd dA
GAwAn au dem bette vant.

daunoch siii herze und onch sin haut
der zagheit lAgcn eine.

20 die pFile und mich die steine

heten in niht gar vermiten:

zequaschiert und onch versuiten

567, 8. Wil du O. 10. rouge G. 1.3. mitten D. 14. gefreischet G.

niemer Oyg, nie mer /), nie kein g, do kein (d. i. dechein) d. 16. decheine
cz D. 17. islicho ez G. 20. donrr G, donr g, donre g. ie groz G.

21. busiinare üdgg. 23. iungiste G. 25. ezen dorfte DO. me G.

•568, I. und D. 4. Der G. 10. hilfet DG. 11. gawane DOg.
dä fthU Od. 17. gelicheu G. 18. gewar D. 20. Do G. 21. stab
slingun D nllein. 22. listlichen G. 23. zuoine D. bereit-geleit Gdg.

211. siuwel D. und horter art?

569, 5. arembrusl oder D. 6. alle geliehen dgg, alle geliche g. 7. al fthli

gg, dar G. 8. pOach D, 0. roohl G. II. unze DO. virsnuort G.
13. Derne chome G. 18, Danch G. 19. lagen D, lach er g, lac al Gdg,
lag er all g. 22. Zerquatschiuret G.
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waa er dnrcb die ringe.

dO bet er gedinge,

3S sins knmbera wsere ein ende:

dannocb mit einer hende
mnoaer pria erstriten.

an den selben ziten

tet aich gein im Of ein tür.

ein starker gebär gienc dar für:

670 Der was freialich getftn.

von vischea blute trnoger an

ein BurkOt nnt ein bönit,

und des selben zwno bösen wit.

s einen kolbn er in der bende truoc,

des kiule grcezer denne ein kruoc.

er gienc gein Q&wftne ber:

daz enwas doch ninder sin ger,

wände in eins kumens d& verdröz.

10 QAwin dftbte 'dirre ist blöz

:

sin wer ist gein mir barte laz.'

er ribt sich üf unde saz,

als ob in awtere ninder lit.

jener trat hiiider einen trit,

IS als ob er wolde entwichen,

und sprach doch zomlicben

'irn dürfet mich entaitzen niht:

ich füege ab wol daz in geschiht

dft von irn lip ze pfände gebt.

30 rons tiurels kreften ir noch lebt:

aol iuch der bie hftii cmert,

ir sit doch Sterbens nnerwert.

des bringe ich iuch wol innen,

als ich nn scheide hinnen.'

3S der TÜftn trat wider in.

Q&wän mit dem swerte sin

Tome Schilde alnoc die zeine.

die pfile algemeine

w&rn hin durch gedrungen,

daz se in den ringen klungen.

571 D6 hörter ein gebrnmmen,
als der wol zweinzec truiumen

slüege bie ze tanze,

sin Tester muot der ganze,

5 den diu wftre zagebeit

nie Terscherte noch rersneit,

d&hte 'waz aol mir geschebn 'I

ich möhte nu wol kumbers jehn:
wil aich min knmber mären f

10 ze wer sol ich mich kären.’

nu sah er geins gcbäres tür.

ein starker lewe sprane derfür:

der waa als ein ors sd hoch.

Gäw&n der ie nngerne rlöch,

13 den achilt er mit den riemen nam,
er tet ala ez der wer gezam,
er apranc üf den estricb.

durch hunger was Treislich

dirre starke lewe gröz,

30 des er doch wänec dä gen6z.
mit Zorne lief er an den man:
ze wer stuont bär Gäwftn.

er hetem den schilt n&ch genomn

:

atn erster grif was also konm,
IS durch den schilt mit al den klftn.

Ton tiere ist selten 0 getftn

sin grif durch soihe hcrte.

Gliwftn aich ziickes werte:

ein bein bin ab er im swanc.
der lewe ftf drien fnezen apranc:

572 Ime acbilde bclcip der Tierde fnoz.

mit blnote gaber solhen gnoz
daz Qftwftn mohte raste stOn:

her und da begnndez gOn.

3 der lewe sprane dicke an den gast:

durch die nasen manegen pfnftst

tet er mit pleckenden zenen.

wolt man in solher spise wenen
daz er gnote Mute gseze,

10 nngern ich pl im smze.

ez was onch Gftwftne leit,

der üf den lip dft mit im streit.

23. dem Z>. 30. grozir 0. atarct gebier D, gebdre Q, hure d. her für <79 .

Ü70, 1. Er Og. Treiaaam D. 2. Von fischen hnte truoge er an U.

3. boit G. 4. zwo DU, zü g. 5. cholben ü, cholbin O. er] sl U.

6 . Deo knie waz gg. 7. was. er giench />. 8 . en fehlt G. gär U.

9. aineo chomens dar O. 12. rihte DG. 16. zorenliche D. 18 aber D,
abir G. 19. irn g, ir den DO. 20. Ton des Ddg, Von Ogg.

571, 2. drummen 0. 11. geiueo O. gebwera D, geboren gg. 12. grozir O.

her für Gdgg. 13. 06] als G. 16. er fehlt D. 23. bete im D,
bet im Q. 25. al fehlt Ug. 27. Bin d. 29. hin abe si im swanc O.

30. drin Gdgg.

572, 1. Anme (A roth) O. 2. gnz DO. 3. begunde O. 6. naae Gd,
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er bet in so geletzet,

mit bluote wart benetzet

15 nl diu kemenäte gar.

mit Zorne epranc der lewe dar
und wolt in zucken undcr Hieb.

Oäwäii tet im einen stich

durch die brust unz an die baut,

20 dft von des lewen zorn verswant:

wander stnlchte nider tot.

Gäwftn bet die grOze not

mit strile überwunden,
in den selben stunden

25 dfthtcr 'waz ist mir du gunt?
ii-b sitze ungern in ditze bluot.

och sol ich mich des wol bcwaru:
diz bette kau so umbc varn

;

daz ich dran sitze oder ligc,

ob ich rehter wisheit pHige.’

573 Nn was im sin bouijet

mit würfen so betoubet,

nnt dö sine wunden
so blnoten begunden,

5 daz in sin suellirhiu kraft

gar liez mit ir geselleschaft:

durch swindeln er strftchens pflac.

das houbt im üf dem lewen lac,

der schilt viel nider under in

10 gewan er ie kraft ode sin,

diu w&rn im beide enpfüeret:

unsanfter was gerüerct.

aller sin tet im entwich,

sin wanküssen nngelicb

15 was dem daz Uymftle
von Monte Rybftle,

diu süeze und diu wise,

legete Kabenise,
dar üffe er sinen pris verslief.

20 der pris geiii disem manne lief:

wände ir habt daz wol vernomn,

w& mit er was von witzen komn,
daz er lac nnversnnnen,
wie des wart begunnen.

25 verholne ez wart beschouwet,
daz mit bluote was betouwet
der kemen&ten estrich.

si b5de dem töde w&rn gelich,

der lewe uude U&w&n.
ein junefrowe wol getftn

574 Mit vorhten luogete oben in:

des wart vil bleich ir lichter schin.

diu junge sO verzagete
daz ez diu alte klagete,

6 Arnive diu wise.

dar umbe ich si noch prIse,

daz si den riter nerte

nnt im dö sterben werte.

si giencouch dardnreh schonwen.
10 dö wart von der fronwen
zem venstcr oben in gesehen
daz si newederz mohte jehen,

ir künftcclicber frenden tage
ode immer bcrzenlicher klage.

15 si vorhte, der riter wiere töt:

des lörteii si gedanke nöt;

wand er sus lif dem lewen lac

nnt anders keines bettes pflac.

si sprach 'mir ist von herzen leit,

20 op din getriwiu manheit
din weriiez leben h&t verlom.

h&stu den töt alhie rekorn
durch uns vil eilenden diet,

sit dir din triwe daz geriet,

25 mich erbarmet immer din tugent,

du habest alter ode jngent'
bin zai den frouwen si dö sprach,

wand si den heit sus ligen sacb,

’ir fronwen die des toufes pflegn,

rüeft alle an got umb sinen segn.'

15. ehominate O. 21. Wan er stmehete O. 22. = grozin Ogg. 24. An
Gg. 25. was is U. 30. witze Dg, sinne O.

573, 5. snelliche g, snelchllcb O, snellich die übrigen. 7. Durch swindelns er

struchens plac O. 10. oder D. II. in 17. beidin DO. 13. aller

sin D, AI sin sin gg. entwic G. 14. wanchnsae O. 15. gimmele Qdg,

giroinele g. den circumßex hat D. 10. Ribbele dgg, rippele ö. 1«. Leite

keinise G. 19. Dar uf Ogg. pris /'ehlt G. 20. Der brise O.

21. Wan G. 27. cheminaten O. 29. nnt D.

574, 1. ob in. G. 2. liehter fehlt G. 9. gie D. dur G. 11. ob in D.

13. kunftichlien Odgg. 14. 20. oder D. 14. herzecliche ddg. 18. de-

beines DG. 22. ereborn G. 23. eilenden D, ellendin Od, eilende die

übrigen. 25. immer me Og, immer die übrigen. 27. Hinze allen den Off.

dö Offff. 28. WaD G. *K). ruefet D, Ruofet O. an den gotia

aegin O. umbe D,
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575 Si Sande *wuo juncfroowen dar,

und bat si rehte nemen war
daz si sanfte slirhen,

e daz si dan entwichen,
5 daz si ir breehten msere,

ob er bi leben wsere

ode ob er wsere verscheiden,

daz gebot si den beiden,

die süezen meide reine,

10 ob ir dewedriu weine?
jft si beide sOre,

durch rehtes jämers I6re,

dö sin sns ligen fanden,

daz von sinen wunden
IS der schilt mit blnote swebete.

si besftben ob er lebete.

einin mit ir cl&ren haut
den heim von sime houbte bant,

und ouch die fint&Ien sin.

so d& lag ein kleinez schiumelin
vor sime roten munde,
ze warten si begnnde,
ob er den Atem Inder züge
od ober si des lebens trüge:

OS daz loc dannoch in strite.

äf sime knrsite

von zobele wArn zwei gampiliin,

als llynöt der Bertün
mit grOzem prise wApen trnoc:

der brAhte werdekeit gennoc
576 In der jagende an sin ende,

diu maget mit ir bende
des Zobels ronfte nnd habt in dar
für sine nasen: dO nam si war,

s ob der Atemz bAr sö regete

daz er sich Inder wegete.

der Atem wart dA funden.

au den selben stunden
liicz si balde springen,

10 ein lüler wazzer bringen

:

ir gespil wol gernr
brAht ir dnz snellicbe dar.

diu maget schoub ir vingerlin

zwischen die zenc sin:

IS mit grOzen fuogen da/, geschach.

dö göz si dnz wazzer nAcb,

sanfte, und aber möre.

sine guz ledoch uibt söre,

unz daz er d’ougen Af swanc.
00 er böt in dienst und sagt in danc,

den zwein süezen kinden.

'daz ir mich soldet vinden

sns ungezogenliche ligen I

ob daz Wirt von in verewigen,

OS daz prüeve ich in für güete.

iur znht iuch dran behüete.'

si jAhn 'ir lAget undc liget

als der des höhsten prises p6iget.

ir habt den pris albie bezalt,

des ir mit freuden werdet alt:

577 Der sig ist iwer hiute.

nu troest uns armen liute,

ob iwern wunden si also

daz wir mit in we.sen vrö.’

s er sprach 'seht ir mich gerne lebn,

sö sult ir mir helfe gehn.'

des bat er die frouwcn.

lAt mine wunden schouwen
etswen der dA künnc mite.

10 sol ich begön noch strites site,

söbintmirn heim Qf[undJgAt irhin:

den lip ich gerne wermie bin.'

575, 1. zwo DO. 2. Daz si rehte namen war G. nemen rehte D. 3. su-
chen D, slischen Q. 6. lebene D, lebin O. 7. 24. oder D. 10. ent-

wedere g. 14. wnden D (meulens), vunden O. 19. fiotallen g, fanta-

len dd. 20. ein vil D. schuemelin (ue durcliBlrichen, daräbrr iv) O.

21. rotem Ogg. 2.3. indr D, iender G. «>570, 0. 24. = des fehlt Ugg.
27. Oampilun d, gAmpilnn O, camp, g, gnnpelun d, gapilun g, gabelun O.

2b. Ibnot y, ybiloD G. bertnn Dd. 30. Kr G.

5l6, 1. Von O. ingent Gdgg. 3. ronfte] brach G. habit O, buob g,
bracht g. habeten dar d. in dar] mit ir hende G. 4. Fnr einem munt G.
5. atem des D, atem daz G. 6. er Dg, ex Gddgg. 12. snelliche Dd, snel-

leclich d, snellichen Og, anelleclichen gg. ]!>. grozir fuege Qg. fuegen D.
18. 8i goz G. 19. nnze daz-din DO, Wen-die d. 20. Kr aagit in genade
nnde danch D. sagete D. 23. nngezogenlichen Odgg. 26. Irr G,

iwer D. znhte G. 27. iahen DO, sprach d. nnd D. 28. Alse G.

577, 1. sich G. 2. troestet D, tröstet G. arme Ogg. 5. sehet DO.
8. wnnde G. 9. Kteswenne G. 11. bindet aUe außer D. mirn (mir

den d) heim uf dg, minen beim Af DO, mir aofl' g, mir den heim d, mynen
heim g.
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si j4lin 'ir sit na Btrite.s vri:

Ii6r, l&t uns iu wesen bi.

IS wau einiu sol gewinnen
an vier küneginnen
daz pütenbröt, ir lebet noch,

man soi iu licreiten och
gemach und erzenie cl&r,

20 unt wo] mit triwen nemen war
mit salben sö gebiure,

diu für die qnaschiure
unt für die wunden ein genist

mit senfte helfeclichen ist.'

2S der meide einiu dannen spranc

sö balde daz si ninder haue,

diu l>i'&ht ze hove mmre
daz er bl lebne wsere,

'unt alsö lel>ellche,

daz er uns freuden riche

578 mit freuden machet, ruochets got.

im ist ab guoter helfe nöt.'

Si sprächen alle 'die merzts.'

diu alte küneginne wis
i ein bette hiez bereiten,

dä für ein teppech breiten,

bi einem gnotem fiure.

salben harte tiure,

wol geworbt mit sinne,

10 die gewan diu küneginne,

zer quaschiure unt ze wunden,

do geböt si an den stunden

vier frouwen daz si giengen

unt sin haruasch cnpfiengen,

10 daz siz sanfte von im nsemen,

unt daz si künden nemen
daz er sich des ibt dorfte Schemen,

'einen pfelle snit ir nmbe iueb

nemen.

unde entwäpentn in dem schate.

20 op dannc gäii si sin state,

daz dolt, ode tragt in hin

aldä ich pi dem bette bin:

ich warte aldä der heit sol ligen.

op sin kampf ist sö gedigen
25 daz er niht ist ze verhe wunt,

ich mache in schiere wol gesnnt.
swelch sin wunde stüent ze verhe,
daz wter diu freuden twerhe:
dä mite wtern ouch wir reslagu
und müesen lebendec sterben tragn.'

579 Nu, diz wart alsö getän.

entwäpent wart hör Gäwän
mit dannen geleitet

unde helfe bereitet

5 von den die helfen künden,
dä wären siner wanden
fünfzec ode möre,
die pflle iedoch niht söre

durch die ringe [wärn] gedrucket:
10 der schilt was für gerucket.

dö nam diu alte künegin
dictam und warmen wln
unt einen bläwen zindäl;

do erstreich si diu hlnotes mäl
15 üz den wanden, swä decheiniu

was,
unt bant in sö daz er genas,

swä der heim was in gebogn,
da engein daz houbet was erzogn,
daz man die würfe erkunde:

20 die quaschinr si verswande
mit der salben krefte

unt von ir ineistersebefte.

si sprach 'ich senfte iu schiere.

Cundrie la snrziere

13. iahn. D. 17. beten brot O, bettenbrot daz d. 18. och dg, ouch DOg,
doch dg. 22. qnatscbinre O immer, quataure d. 24. senflen d.

27. brahte DO.

578, 2. aber D, sbir O. 3. die Dg, diu G, den dgg, de d. Marzls D.
(j. tepihe O, teppet d. spreiten d, streiten G. 7. gnoten allt außer DO.
9. geworbte O. 11. qnetsure d. ce Dg, zen O, zer ddgg. 13. vier

iuDChfrouwen D. 14. unt] Im G. 17. niht D. dürfe O. 19. Unde
entwappent in O, unt entwapenden D. 20. gens D. shele O. 21. oder D.

24. champhe O. 26. in fehlt O. 27. stuende alle, doch wanden stnon-

den d. 28. diu frenden DO, unsz die vronde g, der freude g, der frenden

ddg. entwerhe Og. 29. erslagin O.

579, 6. da Dd, Do Og. 7. oder D. 12. Dittamme g, Dittammen O.

13. plawen D. 14. streich Oddgg. V>. decheinin D, keines g, der de-

heniu Od, der cheine dg, die g. 16. band D. 18. engen O. 20. qnat-

schinre Og, qnasiuren d, quasciuren oder qnatschinren die ihrigen.

24. Gundri^' O.
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]5 ruochet mich sö dicke sehn

:

swae Ton erzenie mac gescliehn,

des tnot si mich gewaltec wol.

sit Aofortas in j&mers dol

kom, daz man im helfe warp,
dia salbe im half, daz er nibt.starp:

f>80Si ist von Monsalrscscbe komn.''

dö G&w&ii h£te vernomn
Munsalvsesrhe nennen,

do begnnder freode erkennen;

5 er wAnde er wser dft n&he bl.

dö sprach der ie was valscbes vri,

G&wAn, zer küneginne
'fronwe, mine sinne,

die mir w&rn entrunnen,

10 die habt ir gewannen
wider in min herze;

onch senftet sich min smerze.

swaz ich krefte od sinne h&n,

die h&t iwer dienslman
IS gar von iwern schulden.'

si sprach 'hör, iwern hulden

snl wir ans alle n&hen
nnt des mit triwen gfthen.

nn Tolgt mir nnt enredet niht vil.

20 eine wnrz i’u geben wil,

dä von ir slftfet; deist in gnot.

ezzens trinkens keinen muot
snit ir haben vor der naht,

sü kamt in wider iwer mäht;
25 sö trit ich in mit spise zno,

daz ir wol bitet nnze fmo.’

eine wnrz si leite in sinen mnnt;

dö slief er an der gelben stunt.

wol si sin mit decke pflac.

alsns überslief den tac

581 Der ören riche und lasters arm
lag al sanfte nnt im was warm,
ctswenne in doch in slife vrös,

daz er beschte nnde nös,

5 allez von der salben kraft,

von fronwen gröz gesellescbaft

giengen Qz, die andern in

;

die truogen liebten werden schin.

Arnlve din alte

10 gebot mit ir pwalte
daz ir enkeiniu riefe

die wlle der beit d& sliefe.

si bat onch den palas

besliezen; swaz d& riter was,
IS sarjande, burgsere,

der nccheiner disin macre

vriesch vor dem andern tage,

dö kom den fronwen niwiu klage,

sns slief der heit nnz an die nabt.

20 din kUnegin was sö bedöht,

die wnrz sim nzem mundo nam.
er rewaebte; trinkens in gezam.
dö hiez dar tragen din wise

trinkn nnt gnote spise.

25 er riht sich öf nnde saz,

mit gnoten frenden er az
vil manec fronwe vor im stuont.

im wart nie werder dienst kuont;

ir dienst mit zUhten wart get&n.

dö prUevete min hör Gäwän
582Dise, die, and aber jene;

er was et in der alten sene

näch OrgelAse der cl&ren,

wände im in sinen j&ren

s kein wip sö n&he nie gegienc

etswft dA er niinne enpfienc

26. erznie D, arcedei d. aol O. 27. mich wol gewaltich wol O.

28. alt /Mt Gg.

580, 2. hote gawan. 5. nahen Qgg- 7. zeehuneginne O. 13. ode (70»,

oder D. 15. hnlden ö. 19. volgt G», volget die. übrigen. nnt fehlt dg.

en haben nur DO. enreit />, reit d. 20. wree Dg, wuoree (7*. ich

(ih O) in alle. 22. Ezens noh trinchena deheinen mnot G. 25. wider zno G.

26. nnzej wenne d. 27. wree D, wnrze Og, wnorce O*. legite G, leit G*.

30. Ala er O*.

581, 1. rieh G*. arem D. 2. Lach al aamfte G. warem D. 4. beachte g,
heaaete D, heaachet g, gehsaet d, besehet GG», erheschet g, huoatet d.

8. Bie G*. 9. Arnave G. 11. deheinin GO*g, dekeiniu dd.

16. keiner gg, deheiner Odg, decheiner God. 17. Friesche G*, vriea D.

anderm G. 18. nlwin O*, niwein O, niwe D. 21. »i> 580, 27. 22. Er-

wachte g, Do er wachete G. 24. trineben DOG“. 2.5. rihte DOG*.
26. Mit gnetero willen er äz G. 28. Imme G. enwart G*. .30. pruovete

D, pruofte G*, prnovet O, pmevet d, prüfte gg.

582, 1. Didse die G. 3. orgelnsen (orgilnsen G*) alle. 5. Nie wip G.

= nahen GO*gg.

Wol/rim TOD ZDchcnbDCb. Viorto AuTgab«. 18
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ode d& im mianc was versagt,

dö sprach der beit nnverzagt
zao siaer meisterinne,

10 der alten kUneginne.

'fronwe, ez krenkt mir mlne zuht,

ir meget mirs jebn für nngenaht,

suId dise fronwen vor mir st6n

:

gebiet in daz si sitzen gen,

IS oder beizt si mit mir ezzen.'

'alhie wirt niht gesezzen
von ir enkeiner unz an mich,

her, si möbten schämen sich,

seitens in nibt dienen vil:

20 wände ir sit nnser frenden zil.

doch, h$r, swaz ir gebietet in,

daz suln si leisten, hab wir sin.'

die edelen mit der höhen art

wftrn ir ziihte des bewert,

2S wan siz mit willen t&ten,

ir süezen munde in bftten

dö stönes nnz er gteze,

daz ir enkeinin sseze.

dö daz gcschach, si giengen wider :

Uftw&n .sich leite siftfen nider,

7. oder £>. 9. Zesiner 0<f, Cesiner O*. 11. ez chrenchet nar ir cren-
ket d. mir /ehti ddg. min Og. 12. mngt G», mngit O. 14. Gebietet
in 0"gg. 15. Olde O, ode G*. heizet DOO*. 16. vergezen G*.
17- 28. debeio. QQ*g^ dekein. dd, kein. gg. 19. Sölten (Sölden OG*) si

DGG*. 20. unsere G, noserre g. 21. gebie'p G*, gebiet Z)0. 22. suln
wir G. habe GG". 24. zahl G*. 2.5. wan G®, wände DO. wille G.
26. snoze G*dg. 27. stenes G, stens DG*, stende d.
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583&wer im nu ruowc nscmc,

ob ruowciis in gezieme,

ich wa-n der betes eiindc.

n&ch der ftventiure urkünde
5 het er sieh garbeitet,

geherhet unt gebreitet

einen pris mit grözer nöt.

swaz der werde Lanzilöt

ftf der swcrtbrücke crleit

10 unt sit mit Meljacanze streit,

duz was gein dirrc not ein nihi;

unt des man Gärellc gibt,

dem stolzen kiinege riche,

der also riterlichc

15 den lewen von dem palas

warf, der dä zc Nantes was.

Qftrel oiicbz mezzer holte,

dfl von er kumber dolto

in der marmelinen sOl.

30 trüege diso pfile ein mül,

er w®r ze vil geladen dermitc,

die Gftwfin durch cllcns site

gein Birne verhe snurren liez,

als in sin manlich herze hiez.

35 Li gweiz prelljüs der furt,

und Erek der Schoydelakurt

öS.'i. Die aventiore von dom Turchoiten d. 3. der] er Ogg. 5. Hiete d.

6. Oehuohet uü gereitet 0. 7. sin D. 8. Suvaz G. lanzelot Gd.
9. swert bmche G, brnko swsere G*. 10. Odo O«. miliahkanze G, me-
liahk. g, Melianze O*, meliantz valerine gestreit 0'*. 11. iiöte O.

12. gar eile d, Garele Dg, charel 0, karel g, Karl g, Karin 6'*. 13. stolzem
D, werden GG*gg. 1.0. Dem G. Leun pas Q. IG. warf fehU G.
cenantis t>*. 17. Karel (Karl G‘, Karle g) daz (des g) mezzer holte (holde
&'•) GG*gg. 19. mnrmlinon D, marmerin d, marmel G. stU-mUl G‘, suol-

mule G, swl - mwl D. 21. Der GG‘gg. mite O". 23. snnnren O, enuor-
ren G‘. 24. eilen Ggg. 20. 2H. Ligis prillins der fuort. Unde erech ded-
achoydelachnvrt O, Lygois prillins de mort. iiS erec de shoy delakurt G*.
27. abe raohonagrin G, abo Mubonagrin 6'*. 27. dew. Ogg, entw. g, ietweder
d, twederz G*. 29. do fehlt Og. 30. gmoz O.

•584, 2. Snin OG’g. sin fehlt O. 4. waige lemn D, Wider lernen g, leneme O,
Vver iemens G*. 6. Ob es (Obs O*) inch dnhte O0‘g, ob üchsz dnncke g.
dnlite D. nibte zefrno O. 7. So wohl ich in (ich g, l. i'n) in G“gg.
solten in b. D, wolde in nebenennen 0. solt iunf 8. Orgillns din kom G*,
Orglns din chom O, Orgelyso die kom g. 10. zagheite D, zageheit GO*.
11. dem] der G*. strac O. 13. lanc 00‘g. knree O*, chnrze O, knrtzer g.
14-18. Ez was iedoch ein engez phat GG’g. ir>. gawans D. 20. — niht
O0‘gg. 21. Sines dienstlichen wachen G. 22. sol des O, sol es Q’gg,
Soldes g, soltes Dd.

18 *

erstreit ab Mftbonagrin,

der newederz gap so höhen pin,

noch dö der stolze Iwftn

sinen guz niht woldc län

584üf der fiventiurc stein.

sollen dise kumber sin al ein,

Uäwftiis kumber .slüegc für,

wmgc iemen ungemarhes kür.

5 weihen kumber mein ich nuof
ob inch des diuhte niht ze frnn,

ich solt in iii benennen gar.

Orgeliisc kom ,aldar

in G&wäns herzen gedanc,

10 der ic was zageheite kranc

unt gein dem wären eilen starc.

wie kom daz sich dä verbarc

sö gröz wip in sö kleiner stat ?

si kom einen engen pfat

15 in Gäw&ncs herze,

daz aller sin smerze
von disem kumber gar verswant.

cz was iedoch ein kurzin want,

di so lanc wip inne saz,

20 der mit triwen nie vergaz

sin dienstlichez wachen,
niemen sol des lachen,
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daz alsus werlichcn man
ein ivip enGchnmpflereu kan.

jö wohri woch, waz sol daz sin?

dA tnot fron niinne ir zürnen schin

an dem der pris hät bcjngt.

werlich und unverzagt
h&t Bin iedoch fanden,

gein dem siechen wunden
58ösoIte si gewalts verdriezen:

er möht doch des geniezen,

daz sin ftne sinen danc
wol gesunden 6 betwanc.

9 Fron minne, weit ir prIs bejagn,

möht ir iu doch I&zen sagn,

iu ist An Are dirre strit.

G&wAn lebt ie sine zit

als iwer hnldc im geböt:
10 daz tet onch ein vater LCt.

muoterhalp al sin gesiebte

daz stuont in gar ze rebte

sit her von MazadAne,
den ze FAinurgAne

15 Terdelaschoye fuorte,

den iwer kraft dö riiorte.

MazadAnes nArbkomn,
von den ist dicke sit vernomn
daz ir enkein iuch nie verlicz.

50 IthAr von Uaheviez

iwer insigel trnoc:

swA man vor wiben sin gewuoc,
des wolle sich ir keinin schämen,
swA man nante sinen namen,

25 ob si der minne ir krefte jach,

nu prüevet denne diu in sach:

der wArn diu rehten msere komn.
an dem in dienst wart bcnomn.
Nu tuet ouch GAwAn den töt,

als sime neven Ilyuöt,

586 den iwer kraft dar zuo betwanc
daz der junge süeze ranc
nAch Werder Amien,
von Kanadic Flörien.

5 sins vater lant von kinde. er vldch

:

diu selbe küneginne in zöch:
ze BertAne er was ein gast.

Flörie in luot mit minnen last,

daz sin verjagte für daz laut.

10 in ir dienste man in vant
töt, als ir wol bAt vernomn.
GAwAns künne ist dicke komn
durch minne in herzeba!rin sör.

ich nenne in einer mAge mör,
15 den ouch von minne ist worden wö.
wes twanc der bluotvarwe snfi

ParzivAIs getriwen Hp?
daz schuof diu kUnegin sin wip.

23. daz BUS D. 24. entsch. O. 25. wohri £>, wochri d = Wohra G‘g,

Wochra gg, Woch wa G. woch fehlt d. ditz dgg. 26. zürne O.
27. hobt 0*. 28. werliche Dg, Werlichen g. 29. Hat ai den heit aus

(fehlt g) fanden (wanden O*) OU“g. 30. = Gein den GQ‘gg. fanden O*.

565, 1. Solde gewaltis (Seite gwaltes Ö*) si GG’gg. 2. moht G’g. iedoch
geniezen 00‘gg. 3. si in G“, si DG (alleinf). an O. 4. gesnnten
bidwanch G, gesnnden twanc G‘g. 5. Frouwe O. 6. Mugt G*. Mnget Ggg.
8. Wan gawan GG*y. lebtG*, lebtei), lebet G. sin G. TO. Als GG*. Alsojry.

onch fehlt OG’g. 11. al fehlt GG*g. sine O. gesliehte DG*, geslahte 6.

12. daz fehlt QG*gg. 13. mazadan GG'gg. 14. Den feiraargan G. fe-

morgan G*. 14. 15. Den die reine (/. feine) mnrgan In terre do laschoio

fürte d. 15. Terre delascoye D, Terre de latschoie g. Der delsshoy G*, Der
delashoie Der do Latschoy Der deilatschüy G. ge faort G. 17. Ma-
zadans DGG«. 18. Da von so (Von den g) ditke (diche G«) ist vemomen
(kom G“) GG’gg. 19. en cheiner D, debeiner GG*. iuch fehlt GG’gg,
dann niht eniiez GG’g, niene llesz y. 20. kahaviez Gg, Kaheviez G’gg.

23. Desn wolt sich ir deheiniu G«. ir deheinia sich G. 24. ror 23, und

Da, doiin 2.5. Der minne ai ir GG’gg. 26. Nu pruovet diu froawe diu GG’g.
in do sach G. 27. diu warin msre do komin G, diu waren msere kom G«.

28. Ale ir ^ wol (wol 6 G«, wol E g) habit virnomen (habt vernotn G“) GG’g.
29. Gawan G«, gawane DGgg. 30. Als einem neven Linot C«.

586, 1. dwanc G, twanc G’g. 2. ranc] reine G. 4. kanedich D, Ganadic G«.

5. = narji 6 GG’gg. Chine G. 7. Zebritannie G, Oe Britanie G*.

8. Florine lut O«, F'lorie luot in G. minne O’gg, fehlt Q. 9. si in DGG’.
iogile G, lagt O«. furz D, in daz G. 10. dienst OG*. 11. habit O,

habt G*. 13. = Von GQ’gg. 14. magin O. 16— 18. Wie bedwanc
(betwanc G«)— Des werden parzivala (parzifals G«) lip. Durch die kunegin
(küneginne G«) GG’gg,
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Gälöesen und Ganiureten,

20 die habt ir b5de Ubertreteu,

dsz ir se gSbct an den rd.

din junge werde Itonjö

trnoc narb roys GramoBanz
mit triwen stsete minne ganz:

21 daz was Gäw&ns swester clär.

fron minne, ir teilt onch iwcrn r&r

SürdftmAr durch Alexandern.
die eine unt die andern,

Swaz Gäwfin künnes ie gcwan,
fron minn, die wolt ir nibt criän,

587 sine miiesen dienst gein iu tragen:

uu weit ir pris an im bcjagcn.

ir sollet kraft gein kreften gehn,
und liezet Gäw&nen lebn

s siech mit sinen wunden,
unt twunget die gesunden,
maneger b&t von niinnen sanc,

den nie din minne alsö getwanc.

ich möhte nn wol stille dagcn:
10 cz solten minnterc klagen,

waz dem von Norwmge was,

dd er der ftventiure genas,

daz in bestuont der minnen schür

äne helfe gar ze sür.

IS er sprach 'öwc daz ich ie’rkös

disiu bette ruowelös.
einz hftt mich versßrct,

untz ander mir gemüret
gedanke nfich minne.

20 OrgclÜB diu berzoginnc
mnoz genäde an mir begün,
ob ich bi frenden sol besten.’

vor ungcdolt er sich sö waut
daz brast etslicb sin wunden baut.

2s in selbem uugemache er lac.

nu seht, dö schein üf in der tac:

des het er nnsanfte erbiten.

er bete dü vor dicke erlitcn

mit swerten manegen sebarpfen
strit

sanfter dan die mowens zit.

588 Ob kumber sich geliche dem,
swelch minnser den an sich genem,
der werde alrdrst wol gesunt
mit pfilen alsus s6rc wunt:

s daz tuot ini lihte als wö
als sin minnen kumber 6.

Gftwfin truoc minue und ander
klage.

do begundez liuhten vorne tage,

daz siner grözen kerzen schiu

10 unn&ch sö virrec mohte sin.

üf lihte sich der wigant.

du was sin linin gewant
n&ch wunden nnde barnaschvar.
zuo zim was gelcgct dar

15 hemde und bruoch von bnckeram:
den wehsel er dö gerne nam,
unt eine garnasch märderin,

des selben ein kürscnlin,

19. Oaloösen D, Galoes GG’gg. gamurehten 0, Gahmuroteu G“. 20. beide
getreten G*. 21. ai G". Daz ir sighafte an den ie G. 22. junge fehlt

GO“gg. Jtonto D, tronie G. 23. = Leit onch nach GG’gg. dem kn-

nege D. 24. stete D. 26. Vro O, Prowo G‘. teilte tl, teilet DG“g.
iuwer GG‘. war G*. 27. tiardomorde von nnde nah alexander G, Sardo-

mor de nach alexander G*. -ander GG*gg. 28. einen G. 30 Fröwe
minne G*. diene weit G.

587, 1. gein in G. 2. Welt ir nu GO‘gg. briso G. 3. = Ir moht GG’gg.
4. Unde liezt G. 6. wandet GO’gg. 7. scanch D. 8. den doch diu

(ftklt g) minne nio so (siis g, fehlt G) bedwanch Ggg. getw. Dd = betw.

gg. 10. ünde lieze min chlagin Ggg. 12. aventiwer D. 13. = minne
Ogg. 15. Do sprach er wo Ggg. dvi& fehlt g. ie rechos O, verkos

,2 ,

erchos Gdgg. 16. Oise bete Ö. riuwelos O, rÄenlos Ü. 17. eincz DJ
= daz eine Ggg. 18. unt daz Dg, Daz G/lgg. 23. Von gg. ungedult
alle aufser D sö fehlt G, do dg. 24. wunden hast G. 27. er nu samflu G.

28. bir het ouch da vor erbten Ggg. 29. = herten strit Ggg. 30. = Doch
(Nach g) senfter (senfte er G, samfter g) Ggg. danne di D, denne diu G.

trurins G.

.588, 1. demo G. 2. minnajre DG. neme Gd, nem g. 3. alrest Dgg.

4. also Ggg. 5. liht G. al g, also dg, alsus g. 6. minne Ogg. 8. Nu
Ogg. liehtin von dem alle außer G. 10. wirrich G. 12. Nn Ogg.

13. nnd D, unde nach gg, unt daz G. 14. Zuo ime G. geleit DOg.
15. bnegram G, buckram g. 17. ein dg. garnatsch g, garnuche G, gar-

nasce d, garnetsche g, karuascen D. mierdarin G. 18. chursellu Ogg.
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ob eleu bädeii schürbrant
30 von Arraze aldar gesant.

zwSd stiv&Ie oueb dd Iftgeo,

die nibt grüzer enge pflägen.

diu uiweii kleider Icitcr au:

dd gienc miu ber Gäwän
35 üz zer kemeiiäten tür.

eus gieiic er wider uiide für,

unz er den richeu palas raut,

einen ougeu wart ule bekant

rk'hbeit diu dar zuo tobte

daz si dem glirben möhte.

589 Uf durch den palas cinesit

gienc ein gcwcibe nibt ze wit,

gegrfidet über den palas böcb:

sinwel sieb daz umbc zöcb.

5 dar ftffe stuont ein clflriu sül:

diu was nibt von bolze fAI,

si was liebt uude starc,

so gröz, frouii Camillcn sarc

wier drülTc wol gestanden.

IO üz Peirefizes landen
bräbt ez der wise Clin.sebor,

were daz bie stuont enbor,

sinwel als ein gezcit ez was.

der mei.ster Jüonietras,

IS solt ez geworbt b&n des baut,

diu kunst weere ini unbekant.

ez was geworbt mit liste,

adunias und amatiste

(diu üventiure uns wizzen lAt),

30 tböpazje und gr&ufit,

crisolte, rubbine,

smArAde, sardine,

sus wArn diu venstcr riebe,

wit nnt böcb gelicbo

35 als mau der venster siuie sacb,

der art was obeue al daz dach.

dechein sül stuont dar unde
diu sich gclicben künde
der grözen sül dA zwischen stuont.

uns tuot diu Arentiure kuont
590 Waz diu Wunders mohte bAn.

durch schouwen gienc her QAwAn
üf daz wartbüs eine

zuo manegem tiwerem steine.

5 dA vander sulch wnnder gröz,

des in ze sehen nibt rerdröz.

in dübte daz im al diu lant

iu der grözen slule woern bekant,

unt daz diu lant umb giengen,

10 unt daz mit burtc enpQengen
die grözen berge ein ander,

in der siuie vander
llnte riten unde gen,

disen loufen, jenen stön.

IS in ein venster er gesaz,

er wolt daz wunder prUeven baz.

dö koin diu alte Arnive,

und ir tohter Sangive,

19. ^ den selben g, den zwein Ggg. Scurbrant ü. ü dg<j. 20. arraz o,

arros d, arzeiz G, areis ji, Aleriz al /ehh Ggg. 21. Zweii O. stiväle

mit ä D, stifal g, etivel g, stlfelen d. 22. Die uiht groze pblagen Ogg.

23. di D. niuwan O. 25. Uz der Ggg. 2li. gie D. 28. den wart
nie Gg, nie wart d. 29-589, lü/eA/en rf. 30. Die sich dery. dem Ogg,
da ü. gel. 1)0.

589, 1. ein sit 2. gie D. 3. uf G. 4. daz ubir zoeb Ot dar über
zoch Kio tach von richer achte Alz ez CHnieor erdacblo y. 7. groz
michel y. i>. Waere druf gestanden 0. 10. ferahzes C/y, fereOzes y.

11. clinscor D, Clinshor yy, cblinsor (Jlinisor y- 14. geometras yy, geome-
trias (7y. 15. babin O. =s sin bant (?yy. 17. geworbte G. = listen

Üyy. 18. amotiste D = amatisten Ggg. 20. = Topazien 6'yy. 21. cri-

Bülte D, Crisoltou y, Crisulite dg, Crisoliten Gg. 21. 22. unde alU außer D.
21. rubiu Gg. 22. Smaruido 8mareide y, Smaragde Og, Smaragdeny,
Smarag d. sardiu Gg. 25. sul y, swl Jj. 20. obeoe] chenou O.
s= als yy, jlkU Og. 27'29. Deliein sule (sul oben y) da entzwischen (dao
zwischen y) stuont Og. 27. 20. swel*awl sble d, seule>&ul y, seül y.

29. da Dd = die da gg.

2. Dur schouwen giench er gawau O. 4 manegen D. odolon Ogg.
5. vant er solich G. 7. = wie im Ggg. ' 8. 11. swi D. 9. daz fehit G.
umbü al umbe D. 10- mit hört enphiengo G. 12. sulo vant er G.
13. Lut O. 14. Diso lufon ieno <?, Die loufeu ieuey. 15. ! einem venster
er do gesaz O. 10. = Duz wunder wold er Ggg. brueven D. 18. Unde
Saide G. Soyve yy, sivo y, saigwe d.
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nndc ir tobter tohtcr /.wuu:

20 die gieDgea alle viere zuo.

G&w&n spraiic üf, dö er se sach.

diu kUoeginne Arnive sprach
'hSrre, ir soll noch sl&fes pBcge.
habt ir ruoweas iuch bewegn,

29 dar zuo sit ir ze s6rc wunt,

8ol iu ander ungemacb sin kunt.’

db sprach er 'frouwe ond mei-

sterin,

mir h&t kraft nnde sin

iwer helfe alsö gegeben,
daz ich gedicoe, muoz ich leben.'

Ö91 Diu kUnegin sprach 'muoz ich

sö spehn
daz ir mir, hbrre, habt verjehn,

daz ich iwer meisterinne si,

sö küsset dise frouwen [alle] dri.

9 dä sit ir iasters an bewart:
si sint erborn von küneges art.'

dirre bete was er vrö,

die Clären fronwen kuster dö,

Sangiven nnde Itonjä

10 nnd die sUezen Cundriö.

G&wän saz selbe fünfte nider.

dö saher für nnde wider
an der cl&ren meide lip:

iedoch twang in des ein wip
19 din in sime herzen lac,

dirre meide blic ein nebeltac

was b! Orgelüsen gar.

diu döht et in sö wol gevar,

von Lögro^’s din herzogin

:

20 dä jagete in sin herze hin.

iin, diz was ergangen,
daz Gäwän was enphingen
von den frouwen allen drin,

die truogen sö liebten schin,

29 des libt ein herze wsere versniten,

daz ö niht knmbers het erliten.

zuo siner meisterinne er sprach
nmb die sAl die er dä sach,

daz si im sagete msere,

von wclber art diu wsere.

592 Dö sprach si 'hörre, dirre stein

b! tage nnd alle nähte schein,

sit er mir örste wart erkant,

alumbe sehs mil in daz lant.

9 swaz in dem zil geschiht,

in dirre siule man daz siht,

in wazzer nnd Of veide:

des ist er wäriu melde.

ez si vogel oder tier,

10 der gast unt der forehtier,

die fremden unt die knnden,
die bftt man drinne fanden,

über sehs mile göt sin glanz:

er ist sö veste und onch sö ganz
19 daz in mit starken sinnen
künde nie gewinnen
weder bamer noch der smit.

er wart verstolen ze Tbabronit
der künegin Secnndillen,

20 ich wten des, ftn ir wilien.'

19. = Unde (>o Oy, Dar zuo g, Undo mit der y) ir tohter zwo (tökter zwu

yy) Ogg. 20. üer O. 21. = Er spranch uf do er si chomie sach

Oyy. 23. göltet Dgg, BuIt Gdg. 30. Daz icbz y. sol ich alle

au/ier DO.
591, 3. 27. meistrione D. 4. die d. alle fehlt Og. 6. = geborn Ogg.

von hoher art Ogg. 9. Salven O, Seiven yy, Sangwen d. unt D.

Jtonle D, itonien Og. 10. cundrie D, Knndrien y, gundrien G. 11. fünf-

ter D, vierde Og. 14. dwanc Q. 16. nebels tach Gg. 18. so Ddg,

vil Ogg. 20. Dar iagite in sins herzin sin Ogg. 22. daz /ehli Ogg.

24. liechten d, liehten suezeu D = liebten werden Ogg, werden liebten y.

26. chumbers niht G. 27. = Hinze Ogg. 28. Umb 0. sni Og,

swl («0 auch 592, 6. 22. 593, 9) D, seul y, söle d, seOie y. dft fehle Gg.

30. diu sule wiere O.

592, 2. alle fehlt 0. achte D, nahte Ogg, nacht dg. 3 — nach 4 Ogg.

mir fehlt O. 4. vier Ogg. mile alle. daz D, dis d = din Ogg.

5. «w in dem selben zil yy, imdem selbezil Q. 6. Inder sule Ogg.

8. si wäre yy, disiu varwe G. 12. = die fehlt Ogg. 13. fier Og.

14. 15. 18. Si Gg. 14. ouch so D, also d = so Ogg. 15. — deheinen
Ogg. 16. Nie mohte Ogg. 17. hammer D. 18. zuo Tabrnnit yy, ze-

tanurnit O. 20. Des gibe ih an O.

Digitized by Google



280 P A R Z I V A L XII. j. 143*, i. 17700

Gfiw/io an den zUen
such in der Niule riten

ein riter und ein frouweu
mobt er d& beidiu echonwen.

29 dö düht in din frouwe elir,

man und ors gewfipent gar,

unt der beim gczimieret.

ei körnen gcbei stieret

dureb die pass&schen üf den piftn.

näch im diu reixe wart get&n.

593 Si kömn die strfizen durch taz

muor,
als Lischoys der stolze fuor,

den er entsebumpUerte.
diu frouwe eondwierte

5 den riter mit dem zoume ber:

Ijostieren was sin per.

(j&wän sieb umbe körte,

einen kumber er gemörte.

in dübt diu sül bet in betrogn:

10 dö each er Air ungelogn
ürgelüsen de Lögroys
und einen riter kurtoys

geiii dem urvar öf den wasn.

ist diu nieswurz in der nasn

19 ditete uude strenge,

durch ein berze enge
kom alsus diu berzugin,

durch siniu ougen oben in.

gein niinne belfelös ein mau,

so öwö daz ist hör Gäw&n.
zuo siner raeisterinne er sprach,

dö er den riter körnen sach.

frowe, dort vert ein riter her
mit ar geribtem sper:

29 der wil suochens uibt erwinden,

oueb sol sin suochen rinden,

sit er riterschefte gert,

strits ist er von mir gewert.

sagt mir, wer mac diu frouwe
ein ?’

ei sprach 'daz ist diu herzogin
594 Von Lögroys, diu ciftre.

wem kumt si sus ze r&re?
der turkoyte ist mit ir komn,
von dem sö dicke ist veruomn

9 daz sin herze ist unverzagt,

er h&t mit speren pris bejagt,

es wsern gehöret driu lant.

gein einer werlichen hant
eult ir striten miden nuo.

10 striten ist in gar ze fruo:

ir eit üf strit ze .söre wnnt.

ob ir halt wseret wol gesunt
ir solt doch striten gein im l&n.’

dö sprach min hör GAwftn
15 'ir jeht, ich sül hie börre sin:

swer denne üf al die Öre min
riterschaft sö nfibe suoebet,

sit er etrites gernochet,

frouwe, ich sol min harnascb hftn.'

20 des wart gröz weinen d& get&n
von den frouwen allen vieren,

si sprächen 'weit ir zieren

iwer seelde und iwern pris,

sö stritet niht decheiuen wis.

22. sol g, eülen d. 23. Ein d. eine Dg. 24. beidiu] selbe O.

20. ros G. 27. den O. 23. gehaistiert O, 29. passaschen g, passascen
Dd, passasse g, passahe O, passaie g.

593, 1. chomen D, chom Ggg. = straze Ogg. 2. Also lisbois Gg. 3. en-
scbnnchierte 0. 4. chundewierte O. 5. Einen O. 6. Diostioren O,

tiust. (sthr oft) D. 9. duhte O, diioble ZI. seul gg. 10 saber D.
^

13. urvar] fuor er O. =o uf dem Ogg. 14. Ist iu G. nieswree Dd, nius

wurz Og. 16. In Ogg. 19. helflos D. 20. ouwe D. ist fehlt O.
er (davor h übrrgeechrirbou) 0. 21. Hinze Og. meistrinne Z>.

23. riter /Mi D. 24. Mit wol uf g. 26. Er sol Ogg. 29. mir fehlt

Ogg. die O.

594, 3. turchoit O, Turkuit gg, torkeit d. 4. Da von so Ogg. 5. ein baut
Ggg. 7. Ez G. gobert DG. 11. uf striten g, strite O. 12. halt

fehlt G, ouch g, ioeb d. wiert O. 16. = al fehlt Ogg. erde O.

17. Riterscheft 0. nahen Odgg. 18. — Ob Ogg. der Ogg. strits D.
ruechet Og. dann Oder riterschefte gert. Des wirt er von mir gewert O,

Er wir! es von mir gewert Die wile mich der lip wert g. 23. = luwer leben
Ggg. iwer pris Dg 21. deheiue Gdgg. gwie D.
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2s lsget ir dä vor im töt,

alrfirst wüehse unser nöt.

sult ab ir vor im genesn,

weit ir iu faarnascbe wean,

iu nemeut iur ersten wundenzlebn;
sö sin wir an den töt gegebu.'

595 G&w&n sus mit kumber ranc:

ir mugt wol hoeren waz in twanc.

für schände heter an sich genomn
des werden turkoyten komn:

5 in twnngen ouch wunden söre,

nnt diu miune michels mSre,

unt der vier frouwen riuwe:

wand er sach an in trinwe.

er bat so weinen verbern:

10 sin munt dar zuo begunde gern
harnasch, ors nnde swert.

die frouwen cl&r nnde wert
fnorten Gäwäuen wider

er bat se vor im g6n dar nider,

IS dA die andern frouwen w&ren,

die süezen und die Clären.

Gäwän üf eins strites vart

balde aldä gewäpent wart

bi weinden liebten ougen:

20 si tätenz also touren
daz niemen vriescn diu msre,
niwan der kamereere,

der biez sin ors erstrichcn.

Gäwän begunde slichen

2s aldä Gringnljete stuout.

doch was er sö s6re wnont,

den schilt er körne dar getruoc:
der was diirkel ouch genuoc.
Ufz ors saz hör Gäwän.

dö kerter von der burc her dan
596gein eime getriwen wirte,

der iu vil wöuec irte

alles des sin wille gerte.

eines spers er in gewerte:
s daz was starc nnd nnbeschabn.
er het ir mauegez üf erhabn
dort anderbalp üf sinem plän.

dö bat in min hör Gäwän
überverte schiere.

10 iu einem ussiere

fnort ern Uber an daz laut,

dä er den turkoyten vant
wert nnde höehgcmuot.
er was vor schänden sö bchuot

13 daz missewendc an im verswant.

sin pris was sö höh crkant,

swer gein im tjostiercns pBac,
daz der hinderm orse lac

von einer tjoste valle.

20 sus het er si alle,

die gein im ie durch pris geriteo,

mit tjostieren überstriten.

ouch tet sich öz der dcgen wert,

daz er mit spern snnder swert
25 höhen pris wolt erben,

oder sincn pris verderben:
swer den pris bczaltc

daz ern mit tjoste valte.

26. alrest D, Airerste G. 27. aber D, abir O. 2S. Daz muoz an grozim
glucke wesin. Wände liebir herre min. Welt ir in barnascbe sin U. 2U. nimet
Oj/g. iwer alle. erst wunden daz g, erste daz g, wunden duz Gd.

595, 2. dwanc ö. 3. 4 fehlen Ogg. 3. turkoten Z>, 80 «UW oft. f>. dwun>
gen G. ouch fthU Ggg. 7- Unde der (f'ekUG) iunchfrouweu riuwe
Ogg- d. Wau er erschein in trinwe Q. = gar v, Ggg. 10. = Dar
zuo sin muot Qgg. 11. = Orss (Orses G) haroasch Ggg. 12. clare G.

und D. 19. mit D. weinden g. 21. vriensch die O. 22. = Wan Ggg.
kramere aUe aujztr DO. 25. gringuliet Dgg, gringulier O, gringulet krin-

gelet g. 27. Daz er den schilt kume trüch dg, truoch 0. 29. Uf ez
Dg üff das d — Üf sin Ggg.

596j 1. = Zuo Qgg. sinem alle. 2. vil) := dos Ogg. 8. = Swes siu

Ggg. 4. eins DG. 5. umbescabn D. 7 = dort /M Ggg. aodert-

halbo />. uf den plan Q. 8 . in fehlt Öd. 9. Ubir varn G. 10. ve-

Biere (7, ursiere g. 11. anz D. 13. Vert Q. unt D. hohe ge-

inuot O. 14. = Der Qgg. also Dg. 16. was (fehlt Og) da für

erchant Ggg. 17. dyostierns G. 18. er G. gelach Gdgg.

19. dyoste G. 20. 8as uberruit ers alle G. 21 pris Ddg^ strit gg^ strite ö.

22. dyostiern Q. 24. suiidr = ane Ogg. 25. erbn D, erwerben dit

abrigtn. 26. lan virderbio O. 27. aber den d, fehlt g. b pris an im
bezalte Ggg. 28 ern g. mit diostierne Q.
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dä wurdcr fiiio wer gesebii,

dem wolter sieherbeit verjebü,

597 U&wfiu vrieseb diu mtero

von der tjosle pfundicre.

Plippalinut unm alsö pfant:

swelcb tjoste wart aldä bekant,

s daz einer viel, der ander saz,

so enpficnger in ir beider baz
dises Hast unt Jens gewin:
ieb mein daz ors: daz zöber bin.

ein ruocbte, stritcn si gennoc:
10 swer pris oder lastcr truoc,

des iiez er jebn die frouwen:
si mobtenz dicke scbouwen.
Ci&wäuQ er vaste sitzen bat.

er zöcb iraz ors an den stat,

IS er böt im scbilt unde sper.

bio kom der turkoyte her,

kalopierende als ein man
der sine tjoste mczzeu kan
weder ze bocb noeb ze nider.

20 Gäwfin kom gein im bin wider,

von Munsalvscscbe Uringuljete

tet näcb Gäwänes bete

als ez der zonm geirrte,

ilf den pl.4a er k5rto.

2s bnrtA, l&t die tjoste toon.

bie kom des künec Ldtes suon
manlieb unde än bcrzeu scbric.

w& bät diu belmsnuor ir strir ’t

des turkoyten tjost in traf aldft.

U&w&n ruort in anderswfi,

598 Durch die barbiere.

man wart wol innen scbiere,

wer d& gevelles was sin wer.

an dem kurzen starken sper

5 den heim enpbenc h5r Gäw&n:
hin reit der heim, bie lac der man,
der werdejceit ein bluome ie was,
unz er verdacte alsns daz gras
mit valle von der tjoste,

10 siner zimierde koste

ime touwe mit den blnomen striten.

G&w&n kom fif in geriten,

unz er im Sicherheit verjach.

der verje nach dem orse sprach.

IS daz was sin rebt; wer longent des?
'ir vröut iuch gerne, west ir wes,’

sprach Orgelds din cl&re

Gfiw&ne aber ze väre,

'durch taz des starken lewen fuoz

20 in iwerem Schilde iu volgeo muoz.
nu warnt ir iu si pris gcscbehn,
sit disc frouwen hänt gesehn
iwer tjost also get&n.

wir miiezen iuch bi fröuden Iftn,

2s sit ir des der geile,

ob Lit marvcile

sö klein sieb h&t gerochen,

iu ist doch der schilt zerbrochen,

als ob iu strit sül wesen knnt.

ir sit ouch liht ze s6re wunt
599Uf strites gedenso:

daz t®te iu w6 zer gense.

in mac durch riiemeu wesen liep

der schilt dürkel als ein siep.

29. Wurde er da aigelos ersehen Oyy. .'10. = iehen Oyg.

5*J7, 2. 4. 18. dioste O. 3. riiplalinon 0. pp hat inner nur D. also diu

phaut U. 4. da für wurde (<o Gg, wart yg) erchant Ggg. al fehlt d.

geviel Og. = gesaz Ggg. 0. beder G. 7. dies O, Dise G. ienes

O, eins D. 8. Wan daz ors fuort er hin G. 9. ruohte G. 11. 12. Des
Iiez er die frouwen iehen. Die (so auch gg) mobtenz ditche da wol sehen O.

13 = auch 14 Ggg. 14. den D, daz Qg, die dgg. 15. im iu die hant

ein sper Qg. 16. = Nu Ggg. 17. = Galop. Ggg. 18. sine] wol gg,
wolde die ö. 20. hin] = her g, der O, dar q, do d. 21. 22. gringuliet-

betDG. 22. =Vuor Ggg. 23. lerte ögg. 25. 26 fehlen Gg.

26. körnet dg. lots D. 27. und fehlt Gdgg. 28. h&t] nim Gg.

ir stric] den strit O. 29. diost Ö. traf in Ggg. 30. = in ruorte Ggg.

f)P8, 4. = Von Ggg. churcem D. 7. Der werdocheite ie ein bluome was Ö.

ie fehlt dg. 8. = bedahte Ggg. » 14. Vörie D. 16. frouwet Q.

gern D. west Ggg, weste g, wesset D. 17. orgeluse ü, orguluse G.

20. luwerm schilte volgen muoz Ggg. 21. waent G. 22. babint O.

23. luweru strit (strite ß) Ggg. 26. leit g, liht g, let d, lete G, lecte g.

27. = Sich BO chleine hat Ggg. chleine D. grochen D. 28. doch fehlt

Ggg. zerbr. G. 29. Bulo wenn D. 30. lihte I)dg, fehlt Ggg.

51iy, 2. = tuot Ggg. 3. = ruom gg, ruom wol G. lip Og. 4. sip DGg,
sipp </, Bcbiep g, sieb g.
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3 den iu sö manec pfil zebracb.

an discn ziteo ungemach
muget ir gerne vliehen:

Iftt in den vinger ziehen,

ritet wider üf zen frouwcn.

10 wie geCörstet ir gescbouwen
strlt, den ich werben solde,

ob iwer herze wolde
mir dienen näch minne.'

er sprach zer herzoginne

15 'fronwe, h&n ich wunden,
die hänt hie helfe fnnden.

ob iwer helfe kan gezemn
daz ir min dienst ruochet nenui,

8ö wart nie n6t sö hert erkant,

30 ine si ze dienste iu dar benant.'

si sprach 'ich läz inch riten,

mör nftcb prlse striten,

mit mir gesellecllche.'

des wart an frenden riche

35 der stolze werde Q&wän.
den tnrkoyten santer dan

mit Einem wirt Flippalinöt:

üf die bürg er enböt

daz sin mit wirde nienien war
al die frouwen wol gevar.

600 Gftwftns sper was ganz belibn,

swie bödiu ors wsern getribn

mit sporn üf tjoste hnorte:

io einer hant erz fnorte

5 von der liebten ouwe.

des weinde manec fronwe,

daz sin reise aldü von in ge'

scbacb.

diu küneglo Arnive sprach
'unser tröst hftt im erkoro

10 sioer ongen senftc, shorzen dorn,

öwö daz er nu volget sus

gein Li gweiz prelijüs

Orgelüsc der herzogin!

deist stucr wanden ungewin.'

15 ?ier hundert frouwen wärn in klage

:

er reit von in uüch pries bejage.

swaz im an sinen wanden war,

die nöt het erwendet gar
Orgelüsen varwe glanz.

30 si sprach 'ir sult mir einen kranz

von eines bonmes rise

gewinn, dar nmbe ich prise

iwer tit, weit ir michs wem:
sö muget ir miner minne gern.'

35 dö sprach er 'fronwe, swÄ daz ris

stöt, daz also höhen pris

mir ze sselden mac bejagn,

daz ich iu, frouwe, miieze klagn

näch iwern hniden mine nöt,

daz brich ich, ob mich Iset der töt.’

601 Swaz dä stuonden bluomen lieht,

die wärn gein dirre varwe ein

nieht,

die Orgelüse brähte.

Gäwäu an si gedäbte
5 sö daz sin ärsto ungemach
im deheines kumbers jach.

SOS reit si mit ir gaste

von der burc wol ein raste,

ein sträzen wit ende siebt,

10 für ein clärez föreht.

5. brach O. 7. Daz muget Gy. veliehen Q. 0. widr D. 10. Sagit

wie Oyy. getorat DOgy. echouwen Oyg. 14. zeder kuneginne Gg.

15. ih han funden G. 10. ss hie fthlt Gyy. wunden O. 17. Ob
iuch Oyg. helfe fehlt 0. 18. dienste O. geruochet Ogg. 10. Sone
Og. 20. ze dieneete dar Ggg. 22. = Unde mer (me G) Ggg.

2t>. Lyshoisen sande er dan Uy. 27. = ßi sineme Oyg. wirte DG.
pliplalinot G. 20. = nach 30 Ggg. = Daz sia Ggg. wirdeo G.

.30. = Al den gg. Nach den Q.

IkX), 2. beidiu O. 3. uf der dioste Ggg. 4. fuerte O. 5. = Gein Ggg.

6. mieuic O. 7. = nldä fehlt Ggg. 0. Untrost het io erchorn G.

het g. in g. 10. sneze Ggg. schercen D, sebarpffeo d, des herzen g,

unde herzen Gg, unde des hertzen g. 11. Ouwe G. 12. Gein lishoys

prillins Q. 13—16. Orgelüsen der herzogin daz ist siner wunden.
Vnnf hundert frouwen warin in clsgen begannen.

Er reit von in nach pris beiagin. G. 13. Orgelüsen alle.

14. Dest g, daz ist die, übrigen. 15. Fünfhundert g. 19. Orgelnse G.

21. = Ab Ggg. 22. gewinnen alle. 26. so D. 27. = an frouden Ggg.

28. muese D. 30 = oder mib eniat (laty) der tot Ggg.

601, 1. Swaz stnont bluomen lieht G. 2. ein DG, fehlt den übrigen. niht

a, entnicht g. 4. dabte D. 5. erste g, erst D, erster Oy, erstes dg.

8. bürge G. eine Dg.
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der art des boume muosen eia,

tämri» unt prislo.

daz was der Clinschores wall.

Gäwän der degeo balt

15 sprach 'frouwc, w& brich ich den
kraaz,

des mia diirkel frcude werde
ganz V

er solts et hfin gediuhet nider,

als dicke ist geschehen sider

maneger clären fruuwen.

10 si sprach 'ich iäz inch schouwen
ald& ir pris megt hehabn.'

über velt gein eime grabn
ritcn si sö nähen,

des kranzes poum si sähen.

25 dö sprach si 'härre, jenen stam
den neiet der mir freudc nam:
bringet ir mir drab ein ris,

nie riter also höhen pris

mit dienst erwarp durch minnc.'

sus sprach din herzogiiine.
602 'Hie wil ich mine reise sparn.

got Waldes, weit ir fürbaz »am:
süne dürfet irz niht iengen,

ellenthafte sprengen
t müezet ir zurse aisns

über Li gweiz prclljiis.’

si habet al stille üf dem piän:

fürbaz reit hör Gäwäu.
er rehörtc eins drtcteu wazzers rat

:

10 daz het durchbrochen wit ein tat,

tief, ungererteeliche.

Gäwän der ellens riche

nam daz ors mit den sporn;
ez treip der degen wol gehorn,

15 daz ez mit zwein füezen trat

hin Ober an den andern stat.

der sprunc mit valle muoste sin.

des weinde iedoch diu herzogin.
der wäc was snel nnde gröz.

10 Gäwän silier kraft genoz

:

doch truoger harnasches last,

dö was eines boumes ast

ewahsen in des wazzers trän:

en begreif der starke man,
25 wander dennoch gerne lebte,

sin sper dä bi im swebte:
daz begreif der wigant.

er steic hin üf au daz lant.

Gringnijet swam ob und unde,

dem er helfen dö begnnde.
603 Daz ors sö rerr hin nider vlöz:

des loufens io dernäcb verdröz,

wander swere humas trnoc;

er bete wunden onch gennoc.
5 uu treib ez ein werve her,

daz erz erreichte mit dem sper,

aldä der regen unt des guz
erbrochen bete witen vluz

an einer tiefen baldcn:
10 daz uover was gespalden;

11. Do die hoame mnosen sin G. des DH, die gy, der (und muoste, wie

auch d) g. 12. Tempris y. Tempreis y, Ten pris 6', Tampris y. briain G.
13. Sns was der deine (deine übergeschriehen G) Walt Gg. dinscors D,
dinsors d, klinshors y, C'lingores y. 14. der beit halt O. 1,’i. frouwe
J’eh/i Ggg. 16. herze Giß. 17. soIde si ban alte au/eer D. gedOhet
dg, geduhet y, geduobet D, gedubt G. 21. Wa ir Ggg. muget Q.

22. daz vdt G. 24. si do G. 25. iener Og, einen d. 26. den heget d,

rieizet Gg 'i1. drabe d, dar ab />, dar abe Gd. 29. = nach mione Ggg.
30. — Do Gg, So gg.

f>02, 1. min G. 2. walt es G. 3. sone anit D. 4. ellenthaftez Dddg.
f>. Muozet irz ors tuon alsus O. 6. lishoys prillius G. prillins gg öjier.

9. — Kr bort Ggg. iens d. trstin G. wal d. 11. Tief unde Ggg.
uagevertilich G, unfnrticliche y. 14. = Daz treip gg, Do sprach G.
1.5. er D. mit Jehlt O. 16. daz ander alte aujser D. 17. mit alle

muose G. 19. unt D. 20. chrnfle G, crcfle y. 21. baroasch D.
22. —- Nu was onch Ggg. 23. gewachsen in dem D. den d. 24. der
starcher G. 2.5. gerne dennoch Ggg. 26. im fehlt Gg. geswebito O.

26. hin] in G. uf an daz Gd, df anz D, uf daz y, uz nnes gg. 29. Chin-
gruniel G.

fi03, 1. verro nlU. hin fthlt Ogy. 3. Swarin hariiaBch er truoch (Jgg.

4. as bet ouch wunden (Jgg. 5. ein worve />, ein werbe Ogg, also do d.

7. = Da Ogg. des Dg, der dgg, fehlt G. gojs-floz G. H. « Gebrochen
hetio Ogg. 10. Daz ufer g, Das over d, Daz (Dar G, Do es g) uf her Ogg.
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daz Gringaljeten nerte.

mit dem eper erz kfirte

sd nähe ber zdo an daz lant,

den zonm ergreif er mit der bant.

15 sns zöcb min ber Qftwfin

daz ors bin Oz üf den plän.

ez scbntte sieb, dö ez genas,

der schilt dä nibt bestanden was:
er gnrt dem orse nnt nam den schilt.

10 swen sins knrobers nibt beoilt,

daz läz ich sin: er bet doch nöt,

sit ez din minne im geböt.

Orgelüs din glanze
in jagete n&cn dem kränze:

u daz was ein ellenthaftiu vart.

der bonm was alsd bewart,

wsrnG&wfinszwen,die müesn ir lebn

nmb den kränz bftn gegebn:
des pflac der künec Gramoflanz.

Gftwftn brach iedoeb den kränz.

604Daz wazzer hiez Sabins.

Gftwftn holt DDsenften zins,

d6 er nntz ors drin bleste.

swie Orgelöse gleste,

5 ich wolt ir minne alsO nibt nemn:
ich weiz wol wes mich sol gezemn.
dö Gftwftn daz ris gebrach

nnt der kranz wart slns belmes

dach,
ez reit zuo zim ein riter clftr.

10 dem wftren siner zite j&r

weder ze kurz noch ze lanc.

Bin moot darch höchvart in twanc,

swie vil im ein man tet leit,

c>f rir -*

GNivrr..s:7Y 1
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daz er doch mit dem niht streit,

15 irn wseren zw6ne oder nifir.

sin höhez herze was so hör,

swaz im tet ein man,
den wolter ftne strit doch Iftn.

61 li roy Iröt

20 Gftwftn gnoten morgen böt:

daz was der künec GramoOanz.
dö sprach er 'hörre, nmb disen

kranz
hftn ich doch niht gar verzigeo.

min grUezen wter noch gar ver-

swigen,

25 ob iwer zwöne wseren,

die daz nibt verbteren

sine holten hie durch höhen pris

ab mime boume alsus ein ris.

die müesen strit enpffthen:

daz sol mir sns zersrnftben.'

605 Ungern onch Gftwftn mit im
streit:

der künec onwerliche reit,

doch fuort der degen msere
einen mfizersperwsere:

5 der stuont öf siner clftren hant.

Itonjö het in im gesant,

Gftwftns Büezin swester.

pheewin von Sinzester

ein buot üf slme houbte was.

10 von samlt grüene als ein gras

der künec ein mantel fnorte,

daz vaste üf d’erden rnorte

iewederthalb die orte sin:

din veder was lieht härmln.

11. chring. G. 12. zonine Ogg. 13. = nahen zno im an Ogg. anz D.

14. = Daz erz ergreif mit Ogg. 15. Sua choeb O. 25. was fehlt G.

26. In brabt zedem bonme der was bewart Q. 27. mnosen D, mnesin O.

29. Gramolanz D nsa bie 613, 29.

604, 2. holt iedoeb den zins G. 3. unz D, nnt daz G. drin] dem O.

bletscbete d, platste g. 5. Ihne O. 8. Und G. eins] des D. 9. im G.

10. Derne G. 11. cbnrze G. 12. in durch hohvart Og. bedwanc Od.

13. täte g, dete d. 14. enstreit O. 18. Daz wolde er Og. = ane strit

g, ane striten Gg, ungerochen g, ohne doch. 19. Fillu roy D, Fil roys O,

Filliroys gg, Fyz Ln Roys g, Fili roys d. Gyrot gg, chyrot O. 20. Ga-
wanen gnotem O. 21. grimoöanz O. 22. dise O. 23. doch Dg, io

O, öch gg, üch doch d. verligen O. 24. gruezen D, groze O, gruz
die übrigen. noch gar D, noch nn d = eu (öcb) gar gg, iuch doch O.

26 fehü G. 27. holte G.

605, 1. Ungerne gawane onch G. 2. Wenne der heit d, Do er gg, Der O.

unweriieb O. 3. Do O, Onch gg. 4. muozer sp. DO. sparwiere O.

6. Itonie D. beten im D, bet im in G. 8. pfawin Dg. 9. Eine G.

buopte O. 10. = grnener denne ein gras Ogg. 11. einen DQ. 12. die

erde Ggg. 13. letw. 0. die (di Z>) orte Dd, die Örter gg, mit den or-

ten g, diu ende O. 14. harmiu O.
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15 iiilit zc gröz, (loch Stare geouoc
waz ein pfiirt daz den künec

tmoc,
an pHirdes srhoenc niht betrogn,

von Tenemarken dar gezogn
oder bräkt nf dem mer.

20 der künec reit &n alle wer;
wander fuorte swertes niht.

'iwer schilt in strites gibt,'

sprach der künec Gramoflanz.

'iwers Schildes ist sö winec ganz:
25 Lit marveile

ist worden in ze teile.

ir habt die äventiure erbten,

diu min solle hftn erbiten,

wan daz der wise Clinschor

mir mit vriden gieng ic vor,

606 Unt daz ich gein ir Krieges pfiige,

din den wären minnen sige

mit clärheit hät behalden.

si kan noch Zornes walden

5 gein mir. onch twinget si des not:

Cidegasten sluog ich tOt,

in selbe viordn, ir werden man.
Orgelüsen fuort ich dan,

ich but ir kröne und al min lant:

10 swaz ir diens böt miu haut,

dä kört si gegen ir herzen vär.

mit vifihen höt ich se ein jär:

ine künde ir miune nie bejagen.

ich muoz in herzenliche klagen.

IS ich weiz wol dazs in minne böt,

sit ir hie werbet minen töt.

wsert ir nu selbe ander komn,
ir möbt mirz leben hän benomn,
ode ir wsert böde erstorben:

20 dnz bet ir dmrobe erworben.
min herz näch ander minne göt,

dä helfe an iwern genäden stöt,

sit ir ze Terr marveile sit

worden hfirre. iwer strit

25 hät in den pris behalden:
weit ir nu güete walden,
sö helfet mir umb eine rangt,

m'ich der min herze knmber klagt,

din ist des künec Lötes kint.

alle die üf erden sint,

607 Die getwungen mich sö säre nie.

ich hän ir kicincete alhie:

nu gelobet onch min dienst dar
gein der meide wol gevar.

5 ouch truwe ich wol, si si mir holt:

wand ich hän nöt dnreh si ge-

dolt.

sit Orgelfis diu riche

mit Worten herzenliche

ir minne mir versagete,

10 ob ich sit pris bejagete,

mir wurde wol ode wö,
daz schuüf diu werde ItonjÖ.

ine hän ir leider niht gesehn.
wil iwer tröst mir helfe jehii,

15 sö bringt diz kleine vingerlin

der Clären süezen fronwen min.

16. daz phierit Oy. = da* in tmoch Ogg. 17. phieridcs O. 18. = te-

nemarebe Ogg, Tennemarc g. 19. nfj vone Ogg. 20. was Ogg.

21. Wan ern G. 2.0. ans sprach D. 2.'>. I,iht g, Leit g, Let O, Lecte g.

26. in fehlt O. fich worden gg. 29. clinscor D immer, glinshor O, klin-

gezor g. 30. vriden Dg, beiden (d. h. früuden) d, frids Ogg.

«D«, 1. chreges O. 2. = der waren minne Ogg. 3. clarcheit O. 4. torns
DO. 6. dwinget O. 6. Cidgasten D, Citegasten dg, Cidegast O, Cy-
tegast g. zetode 0. 7. = in fehlt Ogg. vierde d, vierden die

übrigen, = ir vil liebin man Ogg. 9. = nnde lant Ogg. 10. = Swa
(Swie Ol ir dienest Ggg. dienstes d. 11. Daz O. cberte DO.
gegen d, engegen D gein Ogg. 12. viegen het ih si O. 13. Ihcne O.

14. herzenlicben Gg, herzcclichen dg. 15. daz sin O, daz si iu D. 17. selb-

ander D. 18. wol han O. 19. oder DO. wir warin Ogg.
21. herze DO. andrer D. 22. Diu Ogg. gnaden D. 23. terre alle.

marvale D, marveil g. 24. herro worden D. 25. den fehlt D.
30. erde Ogg.

«07, 1. Die fehlt d. Sine D. getwngen D, bedwungen Odg, twnngen gg.

2. chleinode DO. al D, nuo d r= fehlt Ggg. .0. Gelobt (Geholt O)

not (eüch y) min (mynen y) dienst dar Oyy. gelobt (und minen) y, gelonbet
D, dringet d. 5 nach 6 O. trouwe O = getrlte Dd. si sie O.

8. häzliche Wackemagel. cergl. 680, 14. doch s. II'. 217, 12- 10. sit fehlt

Ogg. 11. oder 0. 14. =* inwer guete Oyy. 15. bringet DG. chlein 0.
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ir sit hie strites ledec gnr,

ezn wter dan grazer iwer schar,

zw6ne oder m6re.

10 wer jeeh mir des Tür Sre,

ob i’uch sUiege od Sicherheit

twong? den strit min hant ie meit.'

dö sprach min h6r Gäw&n
'ich pin doch wcrlich ein man.

20 wolt ir des niht pris bejagn,

ward ich von iwerr hant ersingn,

sone h&u ouch iohs decheinen pris

daz ich gebrochen hftn diz ris.

wer j*he mirs für 6re gröz,

ob i’neh slüege alsns blöz'f

608 Ich wil iwer bote sin:

gebt mir her daz vingerltn,

und Ifit mich iwern diens sagen
nnd iwern knniber niht verdagen.'

0 der künec des dancte sOre.

O&w&n yrftgte in m£re
'sit in vcrsmfthet gein mir strit,

nn sagt mir, hOrre, wer ir sit.'

'irn snit ez niht Tür laster dein,'

10 sprach der künec, 'min name ist

nnverholn.
min Tater der hiez Irdt:

den erslnoc der künec Löt.

ich pinz der künec Gramuflanz.
min höhez herze ie was sd ganz

10 daz ich ze keinen ziten

nimmer wil gestriten,

Bwaz mir bete ein man;
wan einer, heizet G&w&n,
Ton dem ich pris htm vernomn,

20 daz ich gerne gein im wulte komn
iif strit durch mine riuwc..

sin Vater der brach triuwe,

ime grnoze er minen vntor sluoc.

ich hin ze sprechen dar gennoc.
25 nn ist Löt erstorben,

und hftt G&wftn erworben
solhcn pris vor öz besunder
daz ob der taveirnnder

im prises niemen glichen niac;

ich gelcb noch gein im strites tac.'

609 Do sprach des werden Ijötes

snon
'weit ir daz ze liebe tuon
iwer frinndin, ob ez diu ist,

daz ir sns valschlichen list

0 von ir vater kunnet sagn
unt dar zno gerne het erslagn
ir bruoder, so ist se ein übel magt,
daz si den site an in niht klagt,

kund si tohter nnde swester siii,

10 ,sö wter se ir beider vogetin,

daz ir verbteret disen haz.

wie stüende iwerem sweber daz,
het er triwe zebrochen?
habt ir des niht gerochen,

IS daz ir in tot gein valsche s,agt?

sin snn ist des unverzagt,
in sol des niht verdriezen,

mager niht geniezen
sincr swester wol gevar,

20 ze pfände er git sich selben dar.

hörre, ich heize Gäwän.
swaz in min vater h&t get&n.

17. strits DG. 18. ezen waire DOg, Ez wer dgg. danne fthli D.
20. iaehe Z>, iahe O. 21. ih in O, ich inch tlie übrigen. oder DO.
22. twnge Dd = Bedwnnge Ogg. baut ie meit) manhoit O. 2.’>. Welt Gg.
26. wrde DO. geslagin O. 27. ichs D, ich dgg, Jehlt O. 28. daz ris

Gdgg. 30. inch O, ich inch die übrigen.

608
, 2. ditze O. 3. diens D, dienste O, dienst die übrigen. 5. danchet O.
6. = in fragil Ogg, der fragte g. 7. mir] min O. 8. = So Ogg.
9. iren snltz D. nih O. 10. Do sprach O. nnverholnen O, unver-
stolen ff

= in verholn D, verholen d. 11. der fehlt O. gyrot Ggg.
12. slnoch O. 13. grim. O. 14. = was ie Ogg. 1.1. zeheinen O.
16. striten 0. 19. ich fehlt D. 20. gerne fehlt O. 21. Uf etrite g,
Df ebamphe O, Df kampf g. min Q. 22. 23. Sin vatir brach sinen trinwe.

Imme groze minen vatir slnoch G. 29. priss D, bris O. geliehen DO.
609

, 1. der werde d = des knnic Og, der kn nie g, knnig
ff.

2. Welt ir ge-
trinweliehen tnon Gg. 3. friwendinne D. ob din daz ist O. 4. Dar O.
valschen Og. 7. so ist si D, sist O. 9. chnnde DO. 10. So wiere
si ZM s Si were Ggg. ir bmodir Og. vogtin D. 1.3. Hete sine
trinwe gebrochen Ogg. 18. des niht Qg. 20. git sin lebio dar Ogg.
22. hkt fehk O.
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daz rechet an mir ; er ist töt.

ich sol für sin Insters nöt,

25 hÄn ich werdeclichez lehn,

üf kampf für in ze gisel gehn.'

dü sprach der künec ’sit ir daz,

dar ich tnige nnverkornen haz,

sö tnot mir iwer werdekcit
bcidin liep unde leit.

6I0Ein dinc tnot mir an in wol,

daz ich mit in stritcn sol.

ouch ist in höher pris geschehe,

daz ich in einem hän rerjehn

5 gein in ze kanipfe kumende.
uns ist ze prlse framende
ob wir werde frouwen
den kampf Iftzen schouwen.
runfzehen hnndert bringe ich dar:

10 ir habt ouch eine ciftre schar

üf Schastel marveile.

iu bringet ziwerm teile

iwer ceheim Artüs
von eime lande daz alsus,

15 Löver, ist genennet;
habt ir die stat erkennet,

Kerns M der Korc&?
diu massenie ist elliu d&:

von hiute übern abten tac

20 mit grözer joje er körnen mac.
von hiute am sehzehenden tage

kum ich durch miu alte klage

fif den pl&n ze Jöfianze

n&ch gelte disem kränze.'

25 der künec GAwAnn mit im bat
ze Uosche Sabbins in die stat:

'irn mögt niht andere brücken hAn.'

dö sprach min hör GAwAn
'ich wil hin wider alse her:

anders leiste ich iwer ger.’

611 Si gAben fianze,

daz si ze JöBanze
mit rltern und mit frouwen her
kesmen durch ir zweier wer,

5 als was benant daz teidinc,

si zwöne al ein Af einen rinc.

sus schiet min hör GAwAn
dannen von dem werden man.
mit freuden er leischierte:

10 der kranz in zimierte:

er wolt daz ors niht üf enthabn,
mit sporn treib erz an den grabo.

Gringuljet nam bezlte

sinen sprunc sö wite

15 daz GAwAn vallen gar vermeit.

ztto zim diu herzoginne reit,

aldA der heit erheizet was
von dem orse üf daz gras
und er dem orse gurte.

20 ze einer antworte
erheizte snelliche

diu herzoginne riche.

gein sinen fnozen si sich böt:

dö sprach si 'hörre, solher nöt

21. = eines Ggg. 26. für iaz? 28. ich] ir G. nnverchornn D, unver-

chorn O. 3U. liebe D.

610, 1. mir doch G. 3. gesehen D. 5. Gein iu einem zeebamphe cho-

mende O. 6. ist nns ü. vromede O. 8. champhe O. 9. Fünf Ogg.
= hundert frouwen Ogg. 11. scastel D, kastei dgg, tscbatel G, tschahtely.

12. bringe D. 16. Habet et ir O. 17. Berns V, Beras g. Keines beines

d, Zesabins Og, Zu Gabins g. Korcha g, Chorcha g, chöreba D, kortha g,

qnercka d, chronica G. 18. moessenide D. allin O. 20. == tschoie g,

schone g, sebonge G. 21. Dar nach andern anderm tage O. ame sehzen-

dem D, Aber seebszehen d, über den sechtzehenden (und doch tage) g.

23. Schoflanze gg, tscbofllanze cboflanz d, tscheffanze O. 25. Gramoflanz
(Der kunig gramoflanz g) in mit im bat Gg. 26. Kosce Sabbins D, rotsce

sabbins d, Botteschesabins g, roytschesabins g, rois sabins Q, Roysabinsz g.

durh O. 27. iren D, Ir G. ander bruke O. 29. wider fMt Ogg.
= als Ogg. 30. tmte ih O.

611, 2. zetschofanze O. 4. zeweier O. 5. also Dd=s Sus Ogg. was
fehlt O. teindinc O, tage dinch g, tegeding d. 7. = Si bede Ogg.

aleine Z>. 8. werdem G. 9. frende D. leiscierte Dd, leisierte Ggg,

lesierte g. 10. condwierte Og. 11. er weite daz D, Em mohtz Ogg.

12. = erz treip Ogg. 13. 14. bezit-wit Ogg. 14. sinn D. SO Dg,

also d, wol so gg, wol also Q. 16. Zno ime 0. 18. rosse O. üf ein

gras D. 19. — Unze er dem örsse (er daz G) gegarte Ogg. 20. Zuo 0.

23. einem fuoze G. bote O.
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2s als ich h&n an iueh gegert,

der wart nie min wirde wert,

für wir mir iwer arbeit

flieget sölich herzeleit,

diu enpffthen eol getriwez wip
nmb ir lieben frinndee lip.'

612

Dö sprach er ’fronwe, ist daz wllr

daz ir mich griiezet äne vär,

sö n&het ir dem prise.

ich pin doch wol so wise:

5 ob der schilt sin reht sol h&n,

an dem hftt ir missetftn.

des Schildes ambet ist sö böeh,

daz er von spotte ie sich gezocb,

swer ritcrschaft ze rehtc pflac.

10 fronwe, ob ich sö sprechen mac,
swer mich derb! hät gescbii,

der muoz mir riterschefte jebn.

etswenne irs anders j&het,

sit ir mich örest s&het.

IS daz l&z ich sin : nemt hin den
kränz.

ir sult durch iwer varwe glanz
neheime riter möre
erbieten solh unöre.

solt iwer spot wesen min,

20 ich wolt e &ne minne sin.'

din cl&re nnt diu riche

sprach weindc herzenliche

'h&rre, als i’u nöt gesage,

waz ich der im herzen trage,

21 sö gebt ir jftmers mir gewin.
gein .swem sich krenket min sin,

der solz durch znht verkiesen.

ine mac nimör Verliesen

frenden, denne ich h&n verlom

an Cidegast dem iiz erkorn.

613 Min cittre süezc beAs &niis,

.sö dnrchlinhtic was sin pris

mit rchter werdekeite ger,

ez wsere dirre oder der,

5 die muoter ie geb&ren
bi siner zite j&ren,

die ninosn im jehen werdekeit
die ander pris nie Uberstreit,

er was ein quecprunne der tu-

gent,

10 mit alsö berbafter jugent
bewart vor valseher pSiehte.

Uz der vinster gein dem liebte

het er sich cnbleckct,

sinen pris sö höcb gestecket,

15 daz in niemen künde erreichen,

den valscheit inöhte erweichen,
sin pris hoch wahsen künde,
daz d'andern w&rcn drunde,
iiz eines herzen kernen.

20 wie louft ob al den Sternen

der snclle S&turous’f

der triuwe ein monizirus,

sit ich die w&rbeit sprechen kan,

BUS was min erwünsebet man.
25 daz tier die meide solten klagn

:

ez wirt durch reinekeit erslagn.

ich was sin herze, er was inlu lip;

den vlös ich flüstebserez wip.

in sluoc der künec Oramofianz,
von dem ir fUeret disen kranz.

614 Hörre, ob ich in leide sprach,
von den schnlden daz geschacb,
daz ich versuochen wolde
ob ich in minne solde

26. Des G, Des en g. min wirde nie Qd. 28. solbin D. 29. di O,
Die O. 30. Unde ir lebin O. friwendes D.

G12, .3. 80 Dshert /), Sähet O, 6. Aoders babit ir Ogg. 1. ist] = was ie

Ogg. 8. = Daz der spot sich da von zoeb Ggg. 9. ie pblach Ggg.
14. erste d = von erste Oyg^ zuom ersten g. 16. Irn Og. 17. Dchei<
Dem G. IS. Erbiten aoihe O. 19. Sult G. 22. weinende DG.
23. i’n] ib ich iu die übrigen. geciage G. 24. der fehlt Ggg.

ime D, in minem die übrigen. 27. zuhte G. 2S. nimere D, niemer dg^

niht mer g, nibt mere Og. 29. Fronde Gdg^ Mere g. dan G.

30. cidegaste D.

613, 1. Ein Q. beus beaus g. 7. mnosen />, mnosin O. der wer*
deebeit G. 9. qnech bruone O. der der tugent D. 11. Gar bewart O.

valscer pflihte Dd » valscher pblibt G, valschlicber pfliht gg. 12. oz G.
= in daz liebt Ggg. 13. erblechet Q. 14. hohe Gg. gestrechet g.

16. Amor was sin herzeicben G. 17. pris so hohe waschen O. 18. di

Z), die G. 20. loufet DG, loufte g. allen st. alle aufser D. 22. « triu-

wen Ogg. moncyruB G. 24. erwunschetir G. 20. Daz tierde (de viel-

leicht äuTihstriehen) meide solden cblagin G. 28. ih unflustebaeriz wip G.

614, 4. minnen Og.

Wolfnni Ton EMhenbocS. Viert« Auegsbo. 19
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5 bieten durch iur werdekeit.

ich weiz wol, hhrre, ich sprach in

leit:

daz was durch ein versnochen.

DU sult ir des geruochen

daz ir zorn verlieset

10 nnt gar üf mich verkieset.

ir sitz der ellensriche.

dem golde ich inch geliche,

daz man lintert in der gloot:

als ist geliiitert iwer mnot.

15 dem ich iuch ze schaden brftbte,

als ich denke nnt dö ged&hte,

der h&t mir herzeleit get&n.'

dö sprach min hör Gftw&n
'froowe, esn wende mich der töt,

}o ich löre den künec sölhe nöt

diu sine höchvart letzet,

mine triwe ich h&n versetzet

gein im üf kämpf ze riten

in knrzlichen ziten:

25 dä sul wir manheit nrborn.

frouwe, ich h&n üf inch ver-

körn.

ob ir in minen tnmben r&t

durch znht niht versroähen l&t,

ich riet in wlplich 6re

und werdekeite Ihre:

615Nnn ist hie niemen denne wir:

fronwe, tnot gen&de an mir.'

si sprach 'an gisertem arm
bin ich seilen worden warm.

5 dft gein ich niht wil striten,

im meg^ wol zandera ziten

diens lön an mir bejagn.

ich wil iwer arbeit klagn,

unz ir werdet wol gesnnt
10 über al sw& ir sit wunt,

nnz daz der schade geheile,

üf Schastel marreile

wil ich mit io kören.'

'ir weit mir frende mören,'

IS sns sprach der minnen gerade man.
er hnop die froowen wol getftn

mit drucke an sich üf ir pfert.

des düht er si dft vor niht wert,

do er si ob dem brunnen sach

20 nnt si sd twirhlingen sprach.

Oftwftn reit dan mit frende siten:

doch wart ir weinen niht vermiten,

nnz er mit ir klagete.

er sprach daz si sagete

25 war nmbe ir weinen wirre,

daz siz durch got verbsere.

si sprach 'hörre, ich mnoz in klagn

von dem der mir hftt erslagn

den werden Cidegasten.

des mnoz mir j&mer tasten

Glülnz herze, dft din frende lac

do ich Cidegastes minne pflac.

ine bin s6 niht verdorben,

ine habe doch sit geworben
5 des kUneges schaden mit koste

nnt manege schftrpfe tjoste

gein sime verhe gefrämt
waz ob mir an in helfe kümt,
din mich richct nnt ergetzet

10 daz mir jftmerz herze wetzet,

üf Gramotlanzes töt

enpGeng ich dienst, daz mir böt

ein künec ders Wunsches hörre was.
hör, der heizet Amfortas.

5. Beiten O. iwer D, iwer O. 11. sit alle aufier D. 10. gedenche alle

aufirr D. 19. esen D, desen Ggg. ‘iO. gelere Ggg. 23. of ebsmphes
riten (etriten g) Ggg. 24. In vil knrzelichen G. 25. enle D, sül g.

20. erchorn G. 27. in JehU O.

(iir>, 1. Nnne ist O, . .n nist D. 2. fronwe. nn tnot D. 3. gesertem alle

nufier D, geserigtem g arem-wnrem D. 4. worden selten 0. 5. Da
gegen O, Da engegen gg. wil ih niht G, wil ich g. 6. iron D, Ir Ogg
mnget ze andern Q. 7. Dienstes alle aufirr D. 10. Ob ir anderswa sit

worden (ßhli g) wnnt Og. 11. nnzo IJ. 12. schahteil d, tschahtel ji,

teschastil G, 13. 14- chem-mern D. 1.5. ans Dd (alleinl), fehlt Ggg.

minne Odg. 17. = of daz pharit Ogg. 18. endnht er Ogg. sich Og.

nih G. 20. twirhl. D, twirhel. g, twerhel. dgg, dewerhelingen O. 21. fron-

den Odgg. 22. enwart O. 24. dagite G. 29. zid. Q, Cit gg.

30. Staaten D.

616
,

2. minne fehlt G. 6 . scharphe dioste O. 7. verche D. 8 . = helfe

von in Ogg. 10. iamer zeherce t), iamers herze die übrigen. 11. gra-

moBanzs D. 12. Enphienge O. mir fehlt Ogg. 13. = der wnnsches
Ogg. 14. hiez Ogg.

Digilized by Google



.. 148‘, I. 18414. P A K Z I V A L XU. 291

15 dnrch minne ich nnm von eiucr h.int

von Thabroiiit daz kr&mgewnnt,
daz noch vor iwerr porten stet,

d& tiwerz gelt cngegeii g£t.

der küncc in mime dienst crwarp
10 dft von min frende gar verdarp.

dö ich in minne solte wem,
dö muos ich niwcs j&mers gern,

in mime dienste erwarb er s6r.

glichen j&mer oder m6r,

u als Cidegast geben künde,

gab mir Anfortases wunde,
nu jeht, wie solt ich armez wlp,

sit ich hAn getriwen lip,

nlsolber nöt bi sinne sin?

etswenn sich krenketuucli der min,

617 Sit daz er lit so helfelös,

den ich nAch Cidegast« erkös

zergetzen unt durch rechen.

hAr, nu hoeret sprechen,

5 wA mit erwarp C'linschor

den riehen krAni vor iwerm lor.

dö der clAre Amfortas
minne und frende erwendet was,

der mir die gAbe sande,

10 dö forht ich die schände.
Clinschore ist stoeteclichen bi

der list von nigrömanzi,

daz er mit zonber twingen kan
beidiu wib nnde man.

15 swaz er werder diet gesibt,

dien Iset er Ane komber nibt.

durch vride ich Clinschore dar

gap minen krAm nAch ricbeit var;

swenn diu Aventinre wurde erliten,

50 swer den pris het erstriten.

an den sott ich minne suochen;
wolt er minne niht gernochen,
der ki'Am woer anderstundc min.

der sol sns unser zweier sin.

25 des swuoren die dA wAren.
dA mite ich wolde vAren
Uramoflanzes durch den list

der leider noch ungendet ist.

het er die Aventinre geholt,

sö miieser sterben hAn gedolt.

618 C'linschor ist hövesch unde wis;

der reloubet mir durch einen pris

von miner massenie erkant
riterschaft iibr al sin laut

5 mit manegem Stiche unde slage.

die ganzen Wochen, alle ir tage,

al die Wochen in dem jAr,

sunderrotte ich hAn ze vAr,

dise den tac nud jene de nabt:

10 mit koste ich schaden hAn gedäbt
OramoBanz dem höchgerauot.

manegen strit er mit in tnot.

waz bewart in ie drunde?
sins verbs ich vAren künde.

15 die wArn ze rieh in minen solt,

wart mir der keiner anders holt,

nAch minne ich manegen dienen liez,

dem ich doch lönes niht gehiez.

minen lip gesacb nie man,
20 ine möhte wol sin diens hAn;
wan einer, der truoc wApen röt.

min gesinde er brAht in nöt:

für Lögroys er kom geritn:

da entworht ers mit solben sitn,

25 Bin hant ze nider streute,

daz ich michs wönec vreute.

1.5. nam ih Oy. 16. tabmnil Ogg. kramgwant D, chrame gewant O.

17. porte D. 18. tiefez G. gelten gegen D. 21. in fehlt O. 24. ja-

mer] lücke oder aueyekratzt in G, emer von neuerer hand. 26. Amfortaasez g,
anfortaa DO. 28. getruowen G. :i0. etswenne DO.

617
,

1. er fehlt D. 5. clinobor O. 7. anf. O. 10. worht D. 11. Chlin-
ehor O, CHugezor g, Clinisor g. stieteclicb O. 13. dwingen O.
1.5. werdeebeit gesihet O, werdekeite sybt y. 16. diene DO. lat alle

aufser D. 17. 18. Ilur fride ich chlinshor. Dar gap minen chranz. Noch
ricbeit wurde ganz G. 18. ricbheite D. 19. awenne DG. erbiten O.

21. helfe Oy. 22. minne g, min die übrigen. 23. chranz O.

618
, 1. höfsch D. 2. relonbte D, erlonbit O. 3. miessenide D. 4. ober
DG. 7. iare Oyg. 8. rotin O. zeware Ogg. 9. = und fehlt Ogg.

die O. 11. Gramoflanze D. 12. in] mir Ogg. 13. dar nnde D.
14. verhes DO. 1.5. zeriche O. 16. der decheiner D, ir dehein O, deh-
einer dyy. 17. manegem O. hiez D. 20. Ih enmobt O. einen
alle aufeer O. diene £>, dienete G, dienet die übrigen. 21. treit G.
23. Vor ligoie O. 24. Do 0. ers g, erse D, er si die übrigen.

19*
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zwischen Lögroys unde inrm nrvar,

iiiiner ritr im volgeten fünfe dar:

die enschumpfierter iif dem piän

und gap diu ors dem echifman.

C19DÖ er die mine überstreit,

uftcli dem beide ich selbe reit,

ich bot im lant unt minen lip:

er sprach, er hete ein sehccner wip,

s unt diu im lieber weere.

diu rede was mir swsere:

ich vrftgete wer diu möhte sin.

'von l'elrapeir diu künegin,

BUS ist genant diu lieht gem&l:

10 s6 heize ich selbe Parziväl.

ichn wil iwer miune niht:

der grfil mir anders kumbers gibt.'

BUS sprach der heit mit zorne:

hin reit der flz erkorne.

15 bän ich dar an misset&n,

weit ir mich daz wizzen län,

ob ich durch mine herzenOt

dem werden riter minne böt,

sö krenket sich min minne.'

20 Gäwän zer herzoginne

sprach 'fronwe, ih erkenne in also

wert,

an dem ir minne hät gegert,

het er iueh ze minne erkorn,

iwer pris wser an im unverlorn.'

25 Q&w&n der kurtoys

und de herzoginne von Ldgroys
vast an ein ander siiben.

dö riten si sö n&hen,
daz man se von der bürg ersach,

dä im diu Öventinre gesebach.

020 Dü sprach er ’fronwe, tuot sö

wol,

ob ich iuch des biten so),

l&t minen namen nnrekant,

als mich der riter hät genant,
5 der mir entreit Qringnijeten.

leist des ich iuch hin gebeten

:

swer iuch des vrägen welle,

sö sprecht ir 'min geselle

ist mir des unerkennet,
10 er wart mir nie genennet.'

si sprach 'vil gern ich siz verdage,
sit ir niht weit daz ichz in sage.'

er unt diu fronwe wol gevar
körten gein der bürge dar.

15 die riter beten di vernomn
daz dar ein riter wsere komn,
der het die ftventiur erlitn

unt den lewen Uberstritn

unt den tnrkoyten sider

20 ze rehter tjost gevellet nider.

innen des reit (iöwin
gein dem urvar üf den plÄii,

daz sin von zinnen sibeu.
si begnnden vaste gäben

25 ftz der bnre mit schalle,

dö fuorten sie alle

riebe b.iniere:

sus körnen sie schiere
üf snellen räviten.

er wände sc wolden striten.

021 Do er se verrc körnen sach,

hin zer herzoginne .sprach

'kumt jenez volc gein uns ze wer?"
si sprach 'ez ist Clinschores her,

5 die iwer küme bänt erbiten.

mit frenden koment si nn geriten
unt wellent iuch enpfähen.
daz endarf iu niht versmähen,
sit ez diu freude in geböt.'

10 nu was euch Plippalinöt
mit sincr clären tohter fier

komen in einem ussier.

27. iwerm i>, iuwerm O. ürvar 1). 28. riter DQ. volgeten im Og.
funver O. 20. uf den G.

Gl 9, 1. min Gy minen gg. 4. ib ban Ggg. 5. ime O. 6. «s wart Ogg.
7. fraget O. 10. biez G. 11. lehne Gy Ich en gg. Und {d. i. ine) d,

ich Dg. 17. = mina bercen not Ogg. 19. b Ohrenebet eich dar an
[min Oy] minne Ögg. 10. Gawa G. 21. frouwe fehlt Ggg, aU G.

22. An den alle aujser DG. babit ü. 23. ze minnen G. 24. verlern Dy
niht virlom Qg. 27. vaste DG. 28. = borge sach Ogg.

r>20, 3. 9. unerch. G. 5. grig. O. 6. leistet D. 8. sprechet ir DO.
9. des] der G. 10. Erno Ggg. 11. iz (ichs yy, ich d) verdage dgg.

12. wellet Ogg. es daz ih ez (ichz gg) sage Ogg. 16. dar fehlt Ogg.
20. dyost G. ‘ 26. Da O. 26. 2H. si DG. 20. si DO.

G21, 2. Zeder G.

choment D.
Fier chomou

4. clinscors />, chlinshor O, klingezores g.

nn fehlt Og. 8- darf V. 10. pliplal. O.

uf O. ursier g, urfier O.

6. mit freude si

11. 12. tohtir.
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verre üf den plän si gcin im gienc:

dia maget in mit freude enpfienc.

19 O&wftn böt ir sinen graoz:
si knst im Stegreif unde fnoz,

ond enpfienc nach die berzo^n.
si nam in bi dem zoume sin

und bat erbeizen den man.
30 din frouwe unde O&wfin

giengen an des srhiffes ort.

ein teppich nnt ein kulter dort

lägen: an der selben stete

diu herzogin durch sine bete

29 zno G&wfine nider saz.

des verjen tohter niht vergaz,

si entwäpente in. sns hört ich sagn.

ir mantel bete si dar getragu,

der des nabtes ob im lac,

do er ir herberge pflac:

622Des was im not an der zit.

ir mantel unt sin kursit

leit an sich h£r Ofiw&n.
si tmogez barnasch her dan.

9 alrärst din berzoginne clär

nam sins antlützes war,

dä si Sitzen bi ein ander,

zwenc gebr&ten g&lauder,

mit Win ein glesin barel

10 unt zwei blaukiu wastel

diu süeze maget dar näher truoc

Of einer twebeln wiz genuoc.

die spise ervlong ein sprinzelin.

Giiwän nnt diu herzogin
19 mohtenz wazzer selbe nemo,
ob twahens wolde si gezemo;
daz si doch bfidiu täten,

mit freude er was bcräten,

daz er mit ir ezzen solde,

30 durch die er liden wolde
beidiu frendc unde not.

swenn siz parcl im geböt,

daz gerUeret bet ir munt,
sö wart im niwe freude kunt

29 daz er dä näch solt trinken,

sin riwe begunde hinken,

nnd wart ein hdchgemüete snel.

ir süezer munt, ir liehtez rel

in sö von kuniber j,agete,

daz er kein wunden klagete.

623 Von der burc die frouwen
dise Wirtschaft mohten schouwen.
auderhalp anz nrrar,

mauec wert ritter kom aldar:

9 i'r bnhnrt mit kunst wart gctäu.

dischalb hör Gäwän
danctem verjen unt der tohter sin

(als tet ouch diu herzogin)

ir giietlichen spise.

10 diu herzoginne wise
sprach 'war ist der riter komn,
von dem diu tjoste wart genomn
gester dö ich hinnen reit?

ob den iemen überstreit,

19 weder schict daz leben oder tot?’

dö sprach Plippalinöt

'frouwe, ich sah in biute Icbu.

er wart mir für ein ors gegebn:
weit ir ledegen den man,

20 dar umbe sol ich swalwen hän,

diu der künegin Secnndillen was,
und die in sante Anfortas.

mac din härpfe wesen min,

Icdec ist duc de Göwerziu.’
29 'die härpfn nutz ander krämgcwant,’

sprach si, 'wil er, mit slncr haut

14. in mit freude D, in mit fronden G, mit freuden in d<jy. 16. den ste-

gereif unde den fnoz G. und D. 17. In-diii O. 18. namen in ouch Q.

19. — disen man Ogg. 20. = Orgeluee unde gawan Ugg. 21. BCheffes O.

22. gulter Q. 23. stet O. 24. ein bete O. 27. Sin G, höre D.
28. Ir mandel hiez man ir dar tragen Gg.

ß22, 2. sin] ir O. i. truoch daz O. 5. allerst D. 8. Dri Ggg. gebra-

tene D. 11. sneziu G. = dar nah Ggg. 12. twehlu wiz 0, wizzun
dwehelen Gg. 13. dise 0. 16. Ob si dwahens wolde zomen G. 17. = do
Gg, daz g, ffklt g. beidiu G. 22. swenne si duz (daz G) l’arel DG.
24. niuwan G. 25. dar nach Ggg. solde DG. 30. dehein G,
neheine 0.

623, 2. wirtschafte 0. 5. wart mit kaust dg. 7. danchte (Dancto O) dem
DG. vorigen 0. 12. diost G. 13. Gestern alle aufser G.

16. pliplal. G. 18. ein] diz Gg, daz g. 19. ledigen 0, ledegin G.

23. hmrpfe 0, herphe G, barpfe dgg. 24. dne du g, ouch do d, der herzogu
von 0, der von Ggg. goverzin G. 25. In vie der heit wert erchant O.

hserpfen 0, harpfen dg', barpfe gg. 26. si die wile er gg, die wile er G.
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mac geben uut bebuldea

der bie eitzet: läts iu walden.

ob ieb im sö liep wart ie,

er lo!.set mir LischoyecD bie,

624 Deu berzogen von Göwerzin,
und oucb den andern fürsten min,

Flöranden von Itolae,

der nabtes miner wahre päae;
s er was min turkoyte also,

sins trüreii würde ich nimmer vrö.'

Gäw&n sprach zer frouwcu

'ir muget se bede schouwen
ledec 6 daz uns kom diu nabt.'

10 dö beten si sich des bedäbt
und fuoren Uber an daz laut,

die berzoginne liebt erkaut
'

huop Gäwän aber uf ir pfert.

manec edel ritcr wert

is eupfiengu in not die herzogin.

si kfirten gein der bürge hin.

dä wart mit freudeu geritn,

von iu diu kunst nibt vermitu,

deis der buhurt bet &rc.

so waz mag ich sprechen merc?
wan daz der werde Gäwän
und diu berzoginne wol getäu

von frouwen wart enpfaugen so,

si mohteus bCdiu wesen vrö,

SS üf Schastel marveile.

ir mugts im jeben ze heile,

daz im diu saildc ie gesebach.

dö fuort iu an sin gemach
.\ruive: und die daz künden,

die bewerten sine wunden.

625 ZArniven sprach Gäwän

’frouwe, ich sol ein boten bän.'

ein juuefronwe wart gesant:
diu brähte einen sarjant,

s maulicb, mit zühten wise,

in sarjandes prise.

der knappe swuor des einen eit,

er würbe lieb oder leit,

daz er des niemen dä
10 gewüege noch anderswä,
wan dä erz werben solle,

er bat daz man im holte

tincten unde permint.

Gäwän des künec Lotes kint

IS schreib gefuoge mit der hant.

er enböt ze Löver in daz laut

Artuse uut de.s wibe
dien.st von sime übe
mit triweu unverschertet:

so und bet er pris behertet,

der wsere an werdekeite tot,

sine hülfen im ze siner iiöt,

daz si beide an triwe dachten

unt ze Jötlanzo briebten

SS die masseni mit frouwen schar:

und er koeme oucb selbe gein in dar
durch kampf üf al sin öre.

eruböt iu dennoch märe,
der kampf wacre alsö genomn
daz er wcrdecliche mUese komn.

626

Do enböt oucb hör Gäwän,
ez wiere frouwe oder man,
al der mussenie gar,

daz si ir triwe nsemen war
s und daz sim künege rieten kumn:
daz mühte an werdekeit iu frumn.

27. gegebin Gdg. 28. lat sin G.

Ü24, 1. goverzeo O. 3. PloriandeD O. 4. wahtere 5. = Der>8o
6. tniD8 O. 8. si gerne gerne G. 11. ans Dg. 13. aber

fdiU ö. = afez pbaerit Qgg. 1^». enptieugen DO. 17. Do O.

18. Uut diu chuust Gdgg. 13. daz es der Dd, Daz er der G, Du8 es die

Daz sin Das g. 22. volgetau D. 23. Mit frouden O. 24. beidiu G.

2r>. thabtel G. 26. mugets in gehen G. 28. = fuorteu in gg^ fuertin si

in (Jg. 21). 30 fehlen G. 30. = S\ bewarten im sine wunden gg.

G2r>, 2. einen DO. 4 braht im Ggg» 5. zuhte G. 10. Zuo ge^go Ggg.

11. Solde Gg. 12. Gawan bat jD. holde Gg. 1.3. tincten Tinchten jr*

Tinten Gvy, Diuden d. 19. uuvirschert Cr. 20. Undo het ir bris behert G.
21. werdecheit G. 22. im fehlt O. 24. zesebanfenznue O. 2{">. mas-
senie 6', mwssenide D. 2G. ^ er fehlt Ggg. cbomin oucb selbe gein

im dar Ggg. 27. Durch champh al si erc G. 28. im D. 30. weltlich d.

(>2ß, 1. oucb fehlt O. berre G. 2- w»r G. = wip Ggg. 3. Al die G.

3. 21. inassenido /?. 4. triuwen Gdgg. nemeo D. 5. Unde dem ebu«
nige Ggg. sime />. cboroiu Gdgg. G. in fromon d, io geframn D ~

sie frotuen g, sy gefromen g, gefromen gefrumen g.

Digitized by Google



t. 150», ». 18705. P A R Z I V A L Xll. 2S)

al den werden er enb6t

sin dienet unt sines kampfes oöt.

der brief nibt insigels truoc:

to er schreib in sus crkant geuuoc
mit w&rzeichen uogelugen.
’nu ensültQZ uiht langer zogen,’

sprach G&w&n zem knappen sin.

'der künec mit diu künegin
II sint ze Berns b! der Eoreä.

die küneginne soltu dä
sprechen eines morgens fruo:

swaz si dir r&te, daz tuo.

unt Ifiz dir eine witze bi,

20 rerswic daz ich hie hOrre si.

daz du hie massenic eis,

daz ensage in niht dcchcinen wis.'

dem knappen was dauueu g&ch.

Aruive sleich im sanfte n&ch:
2s diu vrägte in war er wolde
und waz er werben soIde.

dö sprach er 'frouwe, in sags iu nibt,

ob mir min eit rebte gibt,

got hüete iur, ich wil hinnen varn.'

er reit n&ch werdeclicben scharn.

7. AI der O. 8. sines fMt O, sine D. 10. = bekant Gyg. 11. wor-
zeichen G, Wortzeichen dgy. 13. Nune solt duz G. 15. Berns D, beema
J, benis gg, sabins Og. koreba g, chorcha Dg, Chorea g, thorka d, chro-

nica G. 17. = Gesprechen Og, Besprechen gg. eins DO. 18. rat G.

19. laze D, la 0. ein O. 22. eosag O. in Dg, ouch O, fehlt dgg.

niht fehlt G. dehein G. gwis D. 23. ^ wart Ggg. 25. vr&gete D,
fragite O. 27. ine sages D. 29. hiut G.
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XllL

rnive zorn bejagete,

daz der knappe ir niht ensagete

alsus get&niu mairo,

war er gesendet wäre,
s si bat den der der porteo p&ac
'ez si nabt oder tac,

60 der knappe wider rite,

füeg daz er min bite

unz daz icb in gcspreche:
10 mit diner kunst daz zecbe.'

doch truuc si üfeu knappen baz.

wider in durch vrAgen baz.

gicnc si zer berzoginne.

diu pflac oucb der siune,

15 daz ir munt des nibt gcwuoc,
welbeu namen G&wAn truuc.

sin bete bete an ir bewart,

si versweic sin namen uut Ei-

nen art.

pusine unt ander schal

20 üf dem palas erbal

mit vruelicben sacbeu.

manec rUckelacbeu

iu dem palas wart gehangen,
aldä wart niht gegangen

25 wan üf tepclien wol geworbt,

ez bet ein armer «in crvorht.

alumbe an allen siten

mit senften plumiten

manec gcsiz dA wart geleit,

dar üf mau tiure kulteru treit.

628 GAwAu uAch arbeite p6ac
slAfens den mitten tac.

im wAren sine wunden
mit kunst also gebunden,

5 üb friundiu wmr bi im gelegen,
bet er miune gepflegen,

daz wiere im scnfte unde guot.

er bet uucb bezzeru slAfes muot,
dan des uabtes du diu hcrzogin

10 an ungemacbe im gap gewiu.
er erwachte gciu der vesper zit.

doch bet er in slAfe strit

gestriten mit der minne
abe mit der berzoginne.

15 ein sin kamersere
mit tiurem golde swmre
brAht im kleider dar getragen
Tou lichtem pfelle, hört ich sagen,

dö sprach min hör GAwAn
20 'wir snin der kleider mör noch

liAu,

diu al geliche tiure sin;

dem herzogen von Guwerzin,
uut dem clArcu Klörande,
der io manegem lande

25 hAt gedienet wcrdekeit.

iiu srhalTet daz diu sin bereit.'

bi cime knappen er enböt
sime wirt Piippalinöt

daz er im saut Lischoysen dar.

bi siner tohter wol gevar

027, 2. eo hai nur D. 4. Ware er G. fy. der dir porteo D. 8. faege Z>,

Vuoge O. 1). Unde G. daz /ehU D. 12. vrago ö. 17. = Sio

bete wart dar ane bewart Otfg. 18. einen namen DO. sineu art Dg^
ainnart fV, ein art Jgg. 111. pueiue D, Buain d Busuuen g, Busuusr
Ogg. 2t). 28. palusc D. 25. tepicbeo g, teppcchen g, toppichen />, tep*

pich G. 2G. wunt Ö. 27. zo Ggg. 28. pHuumUeu D. 21*. geaiz

Jfg, sitz dg, gesoz O, geaeez g. 3U. Dur uf manic tiur cbulteru breit Ö.

kalter gg.

G28, 1. näcU fehlt 0 . 2. Slaffes Gg. 4. virbunden Ggg. G. er ir Og.
7. und JJ o/t. 8. beazera g. 9. Daone G. denue D. 11. Bro wa>
chete G. M. Abe g, aber die übrigen. 20. Wir aiiHcut me kleider ban d.

mer noch/), noch iner moTQ gg^ fehlt G. 21. Die ö. 22. goverzin G.

23- Horiande (J. 26. aebaftet G. aebuff et? 27. ern bot Q. 28 wirte DO.
pliplalinuu G. 29. iui aunde dgg, aaude iin D, Bunde Gg.
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629Wart Lischoys dar öf gesant.

fron Bene br&ht in an der haut,

durch G&w&nes hnide;

ond onch durch die schulde:

s Gäwhn ir vater wol gehiez,

dö er si sSre weiude liez,

des tages dö er von ir reit

dä pris erwarp sin mauheit.

der turkoyte was euch komn.
10 an den bödeu wart Temomn
G&wftus eupfäbeu äne haz.

iewederr nider zno zim saz,

nnz man in kleider dar getmoc:
din wftren köstlich genuoc,

IS daz si uibt bezzer möbteu sin.

diu br&hte man in allen drin,

ein meistcr hiez S&rant,

n&ch dem Söres wart genant:
der was von Triande.

30 in Secundilleu lande

stet ein stat heizet Thasme:
diu ist greezer danne Xinnivö
oder dan diu wite Acratdn.
Särant durch prises lou

IS eins pfelles dä gedähte
(sin werc vil spsehe brähte):

der beizet saranthasme.
ob der ibt rilichen ste7

daz muget ir äne vrägen iän:

wand er muoz gröze koste hän.

630 Diu selben kleider leiten an
die zwäne unde Gäwäu.
si giengen uf den palas,

dä einhalp manec ritcr wa.s,

s auderbalp die clären frouwen.

swer rebte künde sebouwen,
von Lögroys diu berzogin

truoc vor üz den besten schiii.

der wirt unt die geste

0 stuonden für si diu dä gleste,

diu Orgelüse was genant,

der turkoyte Flöraut

und Lischoys der cläre

wurden iedec äne väre,

15 die zwSne fürsten kurtuys,

dureh die berzogin von Lögroys.
si danctc Gäwäu dnimbe,
geil) valscheit diu tumbe
nnt diu herzeliche wise

lO gein wiplicbem prise.

dö disin rede geschach,

Gäwäu vier küneginne sach

bi der herzoginne stön.

er bat die zwOne näher gön
IS durch sine kurtösie:

die jüngeren drie

hiez er küssen dise zwöne.

iiu was onch fronwe Böne
mit Gäwäu dar gegangen:
diu wart dä wol enpfangen.

631 Der wirt niht langer wolde .stön:

er bat die zwöne sitzen gön
zuo den frouwen swä si wolden.

dö si so tuon solden,

5 diu bete tet in niht ze wö.

'welhez ist Itonjö?'

.sus sprach die werde Gäwän;
'diu sol mich bi ir sitzen Iän.'

des vrägter Bönen stille.

10 sit cz was sin wilic,

ei zeigete im die maget clär.

'diu den röten mnnt, daz prüne här

dort treit bi lichten ougen.

weit ir si sprechen tougen,

15 daz luot gefuoclicbc,’

sprach fron Böu diu zühtc riebe.

629, 2. Vrouwe O. 6. weinende alle, nur D weinen. 9. turkote D, turchoi-

ten G. 11. Gawans an phuhen an haz 0. 12. letweder O. = zno
im nider Oyy. 13. unzu BU. iui D. dar fehlt G. 14. 16. Die O.

14. chostenlich D. 16. braht G. 17. der hiez Od, fehlt y. 18. Seres
Ü = sarez Oyy. 20. Von Oyg. 21. = stet fehlt Oyy. thasnio O,
Tasine yy. 22. daun I), dan y. 23. denne 1)0. acreton G, 27. —
hiez Oyy. 28. ieht rilich Q. 29. wol ane G. frage Gy.

630, 1. leit an G. 4. ienehalp G. 5. clären fehlt G, klare (oänr die) yy.

8. Truoch da vor den O. 12. Von turchoite florant G. 15. zwöue fehlt

G, dry y. 17. 29. gawane DG. 19. unt fehlt Oy. 20. wipplicheii G.

21. also geschach O. 24. Fr bat naher zime gen O. 2.5. knrtoisic y,

chursoieie G. 26 Die inugen arnive G, Die jungen Julonien y. iungeru
Dy. 'dl. Die zweno Gy. 28. fron D.

631, 4. Da O. 5. bet tet G. 6. » Welhiii Oyy. 7. sus fehlt Gdy.

die] din O, der die übrigen. 8. Die G. 11. zeigit O, zeigt g. 14. ge-

sprechen Gy. 16. vro G, fehlt dg. bene alle.
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diu wesse Itoiijö miuuen nöt,

uud daz ir herze dienst böt
der werde küuec Gramoflanz

10 mit ritcrlicheu Iriwen ganz.

Qäw&u saz nider zno der magt
(ich sag iu daz mir wart gesagt):

silier rede er d& begunde
mit fuoge, waud erz künde,

2s ouch künde si gebären,
daz von so kurzen järea

als Itonjß diu junge truoc,

den bete si zühte gar genuoc.

er hete sich vrägns gein ir bewegn,
ub si noch minne künde pfiegn.

632 Uö sprach diu magt mit sinnen

'liftr, wen solt ich minnen?
sit mir min erster tag erschein,

sd wart riter nie decheiu
5 zo dem ich ie gcspnecho wort,

wan als ir hiute hät gehört.'

'so möhten in doch mserc komu,
wä ir mit mauheit hät rernomu
bejagten pris mit rlterscbaft,

10 und wer mit herzeulicber kraft

näcb minnen dienst bieten kan.'

sus sprach min hör Gäwän:
des autwurt im diu cläre magt
’näcb minne ist diens mich verdagt.

1.0 wan der berzoginne von Lögroys
dieut manc riter kurtoys,

beidiu näcb minne und umb ir solt.

der hät maneger hie geholt

tjostieren dä wirz sähen.

30 ir keiner nie so nähen
kom als ir uns körnen sit.

den pris Of heehet iwer strit.'

er sprach zer meide wol gerar

'war kriegt der herzoginne schar,

2S sns manec riter Oz erkom ?

wer hät ir hnlde verlorn?'

si sprach 'daz hät roys Gramoflanz,
der der werdekeite kranz
treit, als im diu Tolgc gibt,

hör, des erkenne ich anders nibt.'

633^ Dö sprach min hör Gäwän
'ir sult sin fürbaz künde hän,
sit er sich prise nähet
unt des mit willen gäbet.

3 von sinem munde ich hän vernomu,
daz er berzenllche ist komn
mit dienst, ob irs gemochet,
so daz er helfe suoebet
durch tröst an iwer minne.

10 künec durch kUneginue
sol billiche enpfäben nöt.

frouwe, biez iur vater Löt,
sö sit irz die er meinet,

nach der sin herze weinet:
13 undo heizt ir Itoujö,

sö tnot ir im von herzen wö.

ob ir triwe kniinet tragu,

sö sult ir wenden im sin klagn.

beidenthalp wil ich des bote sin.

20 frouwe, nemt diz vingerlin;

daz sant iu der cläre.

ouch wirb icbz äne väre:

frowe, daz lät al balde an mich.'

si begnade al röt värwen sich:

23 als 6 was gevar ir mnnt,
wart al dem antlütze kunt:
dar näcb schier wart si anders var.

si greif al blüweclicbe dar:

daz vingerlin wart schier erkant:

si enpfiengez mit ir clären hant.

17. west itonien minne G(fy. 18. herzen 20. riterlicher trinwe Ogg.

21. fuogon D. 26. sO (Mi Qd. 28. Diu bet zuhte Og. 29. fragens

Ggg, vragen D, frage dij.

1)32, 4. Sone Ogg. 5. Zuo O. 6. hiut liabit 0. 7. mobt g, mabt O.

8. = warbeit Ogg. babit O, bet d. 9. Beiagitipris O. 11. = minne
Ogg. dieustc O. 13. antwrto DO. 14. diens D, dienst Gdgg, dien-

stes g. 15. herzogin O. 16. manech D, manic O. 18. gedolt Ggg.

19. tiust. D, Diost. G. = daz wir ez Ogg. 20. decheiner D, deheine Q,
keinen g. 22. = Uer pris-inwern Ggg. 24. chrieget DU. 27. roys]

künig g, der kunec Dg, /Ml Udg. werdecheit G. 29. also diu Ogg.

29. anders fehli g.

833, 3. nabet G. 4. = mit trinwen Ggg. 6. herzeliche Og. 11. bil-

lichcn O. 13. minnet Q. 15. heizet DO. 18. im fehlt Ogg. 19. Bedent-
halben O. 22. Ob wirbe ih (ich gg) an vare O. 24. varwen O.

25. = Also was Ojisr. 27. Sciere G. 28. bl^echliche bluochech-
lichen O, blnchlicbe g, blodclichen dgg. 30. enphienge ez Q.
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634 Dö sprach si 'hirre, ich sihc

nn wul,

ob ich s6 vor iu sprechen sol,

daz ir von im ritet,

Dich dem min herze stritet.

3 ob ir der zuht ir reht nu tuot,

hir , diu l$rt iuch hclendcu muot.

disiu g&be ist mir ouch 6 gcsant

TOD des werden küneges hant.

von im sagt wir diz vingerlin:

10 er cnpfiengez von der hendo min.

swaz er kumbers ie gewan,

di bin ich gar anschuldec an:

wan siuen lip hin ich gewert

mit gedauken swcs er an mich gert.

IS er hete schiere daz vernomn,

möht ich iemmer fürbaz komn.
Orgelfiseu ich gcküsset hin,

diu slnen töt sus werben kan.

daz was ein kus den JQdas truoc,

30 di von man sprichst noch geuuoc.

elliu triwe an mir verswaut,

daz der tnrkoite Flörant

nnt der herzoge von Gowcrzin
TOD mir gekiisset soldcn sin.

23 min suon wirt in doch nimmer
ganz,

die gein dem knnege Gramoflanz
mit stete ir hazzen knnnen tragn.

min muoter snit ir duz verdagn,

und min swester Cundrii.’

des bat Giwiu Itonji.

635 'Hßrre, ir bitet mich alsus,

daz ich enpfohen milesc ir kus,

doch onverkorn, an ininen muut:
des ist min herze ungesunt.

3 wirt nns zweiu immer freude er-

kant,

diu helfe stdt in iwer hant.

für wir der künec minen lip

minnet für clliu wip.

des wil ich in geniezen lin:

10 ich piu im holt für alle man.
gut lörc iuch helfe unde rit,

s6 daz ir uns bi freuden lAt.'

dö .sprach er ’frowe, nn 16rt

mich wie.

er h&t iuch dort, ir habt in hie,

13 nnt sit doch undcrscheiden:

möht ich nu wol iu beiden

mit triwen solhen r&t gegebn,
des iwer werdeclichez lehn

geuüzze, ich woldez werben:
20 des eulicze ich uibt verderben.’

si sprach 'ir sult gewaldec sin

des werden küneges nndc min.
iwer helfe uiit der gotes .segu

müeze unser zweier minnc pflegn,

23 sö daz ich eilende

im sineu kumber wende,
sit al sin freude stöt an mir,

swenne ich untriwe enbir,

so ist immer mines herzen gor
daz ich in miner minnc wer.’

636

Qkw&ii hört an dem frouwelin,

daz si bi minne wulde sin:

dar zuo was ouch niht zo laz

gein der hcrzoginuc ir haz.

3 sus truoc si minnc unde haz.

ouch het er sich gesündet baz
gein der cinvaltigcn magt
diu im ir kumber höt geklagt;

634, 1, ib sih 6. 5. Obe ir der zuhto nu ir rohte tuot O. 6. betende
beides fjg. 7. is O. 10. enphienc von (7. 14. des O. 15-19 .«tW

fo» F alujeaihnitten. 16. immer G. 17. ^ecbuBot O. 22. turkoite

G. turkote Z>, Tyrkoyte F. floriant O. 24. solde Od. 25. suone
DFG. 2<j. Gramoflaolz F. 27. tragn DF (bo F fast iwmcr m kurzen

Silben)^ tragin G. 28. 29. Min Fd, tnine Dy, Mine-min (/, Miner
29. cundrie D, kundrie F. 30. Sus bat Gawanen F. itonio D, ytouie G,

ytonye F.

635, 2. muose Dd = solde Oyg, soU F. 3. 4. Des ist min herze ungesunt.
Daz ich kust ir beider munt F. 3. Doh (Auch y, y) is virchorn Oyy.
10. bin FG. 11. gebe iu O. l.*l. Kr sprach frowe F. mich /ihU Oy*

18. Daz G. 19. 20. werbn-verderbn D. 20. Desn liczo F. ih nih G.

21. gewaitic G, gewultich F. 23. der fehU G. segon-pflegen F, segln-

f

thlegio G. 2.5-29 abyeschniutn F.

it Ggy. 29. roins D.

636, 1. hört Fy. horte DG. frouweulin D.
8- kumber fehlt G.

26. ini JthU Uyy. 27. st6t] =

2. minnen Oy. A. horzogin G.
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wander ir niht zuo gewaoc ein vorbtlicb zubt ei des betwanc,

10 daz in uDt si ein muoter truoc; lo daz sieb der knappeo keioer dranc
oueb was ir bJdcr vater Lot. mit den janefronwen:
der meide er sine helfe böt: man muoste se snnder sebonwen,
da engeiu si tougenlicben neic, si trUegen spise oder win:
duz er si treesten nibt vereweic. sns mnosen si mit zUbten sin.

ts nu was oueb zit daz man dar li si mobten dö wol Wirtschaft jebn.

truoc ez was in selten 0 gesebebn,

tiscblaeheu manegez wiz gennoc den fronwen unt der ritersebaft,

untz pröt üf den palas, sit si Clinsebores kraft

dä manec cl&rin frouwe was. mit einen listen Überwant,
daz bet ein underscheit erkant, 20 si wärn ein ander unbekant,

20 daz die riter eine want unt beslöz se doch ein porte,

beten snnder dort bin dan. daz si ze gegeuworte
den sedel schuof hSr Oäw&n. nie körnen, fronwen noch die man.
der turkoyte zuo zim saz. dö schuof min hör Q&wftn
Liseboys mit G&w&ns muoter az, 2s daz diz volc ein ander sach;

23 der Clären Sangtven. dar an in liebes vil geschach.
mit der küneginnc Arnlven Gäwän was oueb liep geschehen:
az diu herzoginne clär. doch muoser tougenlicben sehen
sin swester böde wol gevar an die dären herzoginne:
Gäwän zuo zim sitzen liez: din twauc eins herzen sinne,

iewedrin tet als er si biez. G38 Nubegnndeonchströchendertac,
637 Min kunst mir des niht halbes daz sin schin vil näcb gelac,

gibt, unt daz man durch diu wölken sach
ine bin solch küchenmeister nibt, des man der nabt ze boten jach,

daz ich die spise könne sagn, s manegen stern, der balde gienc,

diu dä mit zubt wart für getragn. wand er der naht herberge rienc.

3 dem wirte unt den frouwen gar näcb der naht baniere

diendeii meide wol gevar: koni ei selbe schiere,

anderhalp den riteru an ir want manec tinriu kröne
diende manec sarjant. 10 was gehangen schöne

9. Wan er fO. gewch DFG. II. beider G, beider F. 12. sin G.

13. eugegen F'G. ei im Gg. tuogelichou G. l-l. — truelene gg, tro-

stee FGg. 15. ouch zit feüi G. li>. Tislacbeu mauigez FG 17. Unde
enbot uf FGgg. 20. ritter F. 22. = Duz sedel FGgg. min herre 0.

23- Turkoyte F, turkute D, turzot G. zuo im Q, zu im F. 24. Liscoys
D, Lishois 0, Lysboys F. 25. der] = Mit der gg, Uer mit G, Er mit F.

aangiven D, sagiveu G, sagiweu </, Sayven F, Seyven gg, Segiven g. 2C. Mit
der darin chunegin G. Aanyven F. 2H. Sin F, sine DO. b6de fehlt G.

29. zuo im F. 30. letwedriu G, letwerdriu F.

037, 2. Ihn bin F. Ich enbin solhe G. 4. zuhten Fg, zuhtin G. 5-9 ot-

getehniuen F. 7. Anderhalbeu O. ir] der Gg. S. den diende D.

9. wörtlich Gg, eie D. 10. sich fehlt FGg. deheiuer FGg 12. mnose
si FG. 13. ode F. 15. mohto F. da FGg. gehen G. 16. ez

was in fehlt G. 17. der fronwen D. ritterschaft F, »o iwmer. 18. Sit

daz si O. cliuscors D, Clinshore F, chlinsbors G, CUngesores g, Clinisors g.

20. waren DF, worin G. umbekant F. 21. ei FG. 23. chomin G,

chomn D, koeni F. 25. Daz duz Fg. 27. Gawane D. gesebehu-sebn F.

29. .30. herzogin-sin FGgg. 30. eines Ogg.

f>38, 1. Do G. strnoeben D, eigen F. 2. vil nahen F. 3. di D. eac-

iac G. 4. zi G. 5. Sternen der vil G. gie-vie F. 6 . Wand er U,

wandr D, Wau er F. der nach F. 7. nahte D, fehlt dg. 9. tiuwer G,
ti e F.
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alumbe üf den palas,

din schiere wol bekerset was.

üf al die tische sunder
trnoc mau kerzen dar ein wonder.

IS dar ZOO din Aventinre gieht,

din herzoginne wter sö lieht,

weere der kerzen keiniu hr&ht,

d& wser doch ninder b! ir naht;

ir blic wol selbe knnde tagn.

a> SOS hört ich von der süezen sagn.

man welle im nnrehtes jehen,

sö habt ir selten ö gesehen
decheinen wirt sö freuden rieh,

ez was den freuden dft gelich.

2s alsos mit freudehafter ger,

die riter dar, die fronwen her,

dicke an ein ander blicten.

die von der vremde erschricten,

werdents iemmer heinlicher baz,

daz sol ich lAzen äne haz.

639 Ezn sl denne gar ein vr&z,

weit ir, si habent genuoc dA gAz.

man trnoc die tische gar her dan.

dö vrAgte min hör QAwAn
E omb gnote videlsere,

op der dA keiner weere.

dA was Werder knappen vil,

wol gelArt üf seitspil.

irnkeioes knnst was doch sö ganz,

to sine müesten strichen alten tanz

;

niwer tanze was dA wönc vernomn,

der uns von Diirngen vil ist koinn.

nu danct es dem wirte:

ir freude er si iiiht irte.

15 manec froowe wol gevar
giengen tür in tanzen dar.

sus wart ir tanz gezierrt,

wol onderparrieret
die riter niiderz fronwen her:

ig gein der riwe körnen si ze wer.

och mohte man dA schonwen
ie zwischen zwein frouwen
einen clAren riter gön;
man mohte freude an in verstön.

25 swelch riter pflac der sinne,

daz er dienst böt nAch miune,
din bete was nrlouplicb.

die sorgen arm und freuden rieh

mit rede vertribn die stunde
gein manegem süezein munde.

640 GAwAn und Sangive
unt diu künegin Arnive
sAzen stille bi des tanzes schar,

diu herzoginne wol gevar
s her omb zuo GAwAn sitzen gienc.

ir hant er in die sine eupfienc;

si sprAchen sus nnde sö.

ir komens was er zun zim vri>.

sin riwe smal. sin vreude breit

10 wart dö; sus swant im nl sin leit.

was ir freude am tanze gröz,

GAwAn noch minre hie verdröz.

11. dem Gg. 12. schier FO. gecherzet O, gekerizet Fg. 1.3. AI nf

die O. suonder F. 14. Tmoch man [der ^'J kertzen wunder Fg.

15-19 abgeschniuen F. 1.5. die ö. gibt alle. 17. den cherzen deh-
einin G. 16. Dane wäre dach Q. 19. 20 jehUn D. 20. hört FClgg^

hoere dg. 21. nnrehte Fgg, unreht ö. 23. Deheinen FG. auch F nie doch.

24. do F. 26. da Og. 27. 2.6. blihten-ereehrihten 26. der fehli O.

fremede F, fromede 0. 29. Werdent si immer FU. heinlich Fg, heinlih G.

639, 1. Ez en si D. danne FG. 2. habnt F. gnuocli D. d& fehlt FGg.
gftz iBÜ A O, fehlt F. 4. fragte F, vragete Ü, fragil O. 5. uinbe DFG.
6. ob DF. dA fehlt Df cheiner D, deheiner FG. 9. iren cheins D,
Irne beina O, Ir deheins F. doch fehlt FGg. 10. Sinen G. muosin U,

moese F. 11. nii£er D. tanze G. wenech D, wenich F, wenic O.

12. dnringen DF. 13. danchtea D, daneben Fdgg. 14. erse D.

16. Giene Qg. zetauze Og. 17. der tantz Fgg, der tanze O. 20. der
rinwen G. koin F, chomn D, warin U. 21. Ouch DF. moht Ftldgg,

mnoste D. 22. ie fehlt Fg. Zischen F. 24. moht FO. an im Fdg.

25-.S0 abgeschnitten F. 28. arem D. undj unde die DOg, die dg.

Die ritter unde auch die frawen rieh g. 26. di Dg, ir Odgg.

640, 1. sangive D, sangwine d, sagive O, Sayve F, Seyve gg, .Segive g. 2. kn-

neginne Asnjrve F. 3. stilie /«/lü F. 5. umbe ze gawane gienc

O, zeQawane gie Fg. 6. enphia Fg. vienc O. 8. zno (zu F) im FO.
9. unt sin wende D. 10. verswant Fgg, virswant G. im al DOg, im dg,

al g, fehlt F. 11. ame D, an FOg. 12. minner Gg.
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diu küucglii Arnive sprach
'hJr, nu prüevct iwer gemach.

15 ir soll an diseii stunden
ruowcn ziwern wunden,
h&t sich diu herzogiu hewegn
daz se iwer wil mit decke pflegn

noch hinte gescllecliche,

20 diu ist helfe und rfites riche.'

Q&w&n sprach ‘des vrftget sie.

in iwer hfidr gebot ich hie

hin.' sus sprach diu berzugin
'er sol in miner pflege sin.

25 Iflt ditz volc sl&fen varn:

ich sol in hinte sö bewarn
duz sin nie friundin baz gepflae.

Flöranden von Itolac

und den herzogen von (lOwerzln

l&t in der riter pflege sin.'

641 Gar schiere ein ende nani der tanz,

junefrowen mit varwen glanz

sfizen dort unde hie:

die riter sizen zwischen sic.

5 des frende sich an sorgen rach,

swer dfl n&ch werder minne sprach,

oh er vant süezin gegenwort.
von dem wirte wart gehört,

man soltez trinken fiir in tragn.

10 daz mohten werbse/e klagn.

der Wirt warp, mit den gesten:

in kund och minne lestcn.

ir sitzen dnbt in gar zc lanc:

sin herze üiich werdiu miune twanc.

5 daz trinken gab in nrlonp.

manegen kerzinen schoup
truogen knappen vordeiiritcrn dan.

do bevalch tnlu hör Gäwäu
dise zwöne geste in allen

:

20 d.az muose in wol gevallen.

Lvschovs nnt Flörant
fuoren slflfen al zehant.

diu herzugin was sö bedflbt,

si sprach si gunde in guoter naht.

25 du fuor och al der fronwen schar

dfl ei gemaches n&men war:
ir nigtens si begunden
mit zullt die si wol künden.
Saugive nud Itonje

fuoren dau : als tet ouch CuudrIÖ.

642 Böne und Arnive dö
schnofen daz ez stuont also,

dS von der wirt gemach erleit:

diu herzogin daz nibt vermeit,

5 dane wsere ir helfe nfllie bi.

G&w&n fuorten dise dri

mit iii dan durch sin gemach,
in einer kemenkte er sacb

zwei bette snnder lign.

10 nu wirt iuch gar von mir verswign

wie diu gehöret wmren

:

ez mehet andern meeren.

Arnive zer herzoginne sprach

'nu eult ir schaffen gnot gemach
15 disem riter den ir brähtet her.

op der helfe an iu ger.

13. knneginiie Annive F. 14. Herre DFO. nu) min FGg. pruvet F.

16. iuwern O, iwern Fg^, ohne ze. 17. herzoginne F. ItS. Dazs F, daz

si ü. mit decke wil Hg. 19. hint gesellechlich G. 20. ratis rieh ö.

21. fragt O. 22. Ze ö, Zno Fgg. beder DF, beider ö. 23 gar bin. D.

sus D, ich (irtfehrs sie z, 22 wegiassen ) dg, BO g, do FQg. 25. dis D.

26. Frowe ich (Froiiwe ih G) wil in so bewarn (bewarin O) FQgg. 27. nie

friwndinne (frundin g) Dg, frinndin nie FGdgg. 26. Florianden von yto-

lach O. 2!t. herzogn F.

641, 1. Gar] Dar D, Dar nach die übrigen. scicre ein ende nam D, schier

nam ende Ggg, schier ende nam F, nam ein ende dg. 2. varwe FGdgg.
5-10 abgeschniurn F. 8. wirt G. 9. soltz D, solde Gg. 10. Werber

D, minnare wol Gg. 11. gesten D. 12. künde FG. 12.25. oh O,

onch DF. 13. duoht DF, diihte G. 14. werde FO. 15- daz trinch D.

16. Manie O, Manich F. cherzenin G. 21. floriant O. 22. al] <= sa

FGgg. 23. herzoginne DF. sö lehll Fg. 24. din D. iach G.

25. Da G. 27. In in gense si F. 28. = ruhten FGgg. wol Jehk Füg.

29. Sangive D, Sangwin d, Sagive Gg. Sayve F, Seyve gg. 30. als] sam F.

ouch fehlt O. knndrie F, gundrie G.

(>42, 5. wmr F. naben FGgg. 6. Gawanen Ddg. fuorte FO. 8. ko-

minaten O, kemenaten die übrigen. resach D, gesach g. 9. Vier FGg.

10. iuch G, in D, onch Fdg, fehlt g. 11. gehert DG. 12. nahet alle

aufter D. nu andern Ggg, uii an den F. 13. zer herzoginne Arnive sprach?

14. guotin G. 1.5-20 abgeschnittrn F. 15. brabt O.
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iwerr helfe habt ir fire.

ioe sage in dd niht möre,

wan daz sine wanden
10 mit knnst sfi .sint gebnnden,

er möhte an wol w&pen tragn.

doch seit ir einen knmber klage

:

ob ir im senftet, daz ist gnot.

Ifiret ir io hbhen muot,

M des möge wir alle geniezen

:

nu iäts inch niht verdriezen.'

din kUnegin Arnive gienc,

dö si ze höre urlonb enpfieuc:

B&ne ein lieht vor ir truoc daii.

die tür beslöz her Gftwftn.

043 Kann si zwei nn minne stein,

daz mag ich nnsanfte beln.

ich sage vil liht waz dk geschacb,

wan daz man dem nnfnoge ie jach,

s der rerholnin msere machte breit,

ez ist onch noch den höfschen Icit:

och nnsseliget er sich dermite.

znht si dez slöz ob minne site.

nn fnogt din strenge minne
10 nnt din clkre herzoginne

daz Qftwftns frende was rerzert:

er wmr immer nnernert

Sander kmien.
die Philosophien

IS und al die ie gesäzen
dä si starke liste mäzen,
Kancor nnt ThObit,

unde Trebuchet der smit,

der Frimntels swert ergruop,

10 dk von sich starkes wunder huop,

dar zno al der arzte kuiist,

ob si im triiegen gnote gunst
mit temperte Oz würze kraft,

kne wiplich geselleschaft

IS sö müeser sine schürpfe nöt

bkn brkht unz an den siiren tut.

icb wil iuz moere machen kurz,

er vant die rchten hirzwnrz,

diu im half daz er genas
SU daz im arges niht enwas:

644 Diu wurz was bi dem blanken briin.

mnoterbaip der Bertün,

Gkwkn fil li roy Löt,

süezer senft für süre nOt

s er mit werder helfe pflac

helferlicb unz an den tac.

sin helfe was doch sö gedigen

deiz al daz rolc was verswigen.

sit nam er mit freuden war
10 al der ritcr nnt der frouwen gar,

sö daz ir trürn vil nkch verdarp.

nn hoert onch wie der knappe warp.

18. lehn O. 21. moht G. wappen F, wappin G. 22. chnmbir G.

23. ir in FOg. 24. Lert Ggg. — in nn üyy, nn F. 2.'». niug wir

alle wol F. 27. 28. gie-enpbie F. 28. uorlonp F. 29. lieh O.

vor in truoch dan G, tmoch vor ir (in F) dan Fgg. truog tan d.

30. = min her FOgg.

643, 1. Cunnen O, Bnnnen D, Chnnnen F. 2. nnsamfte O. 3. sagiii liht

Fgg. lihte DG daz da D. 4. nnfnog ie Fdgg, ie nngefnoge G, die

nnfnge y, nnfnoge D. 5. Die verholnin msr machent breit F. virholne mier O.

raere ie D. = machet Ggg. 0. oiich JehU FOg: dann hovischern O,

hovescharen y, h .. . schbseren F. 7. Oh O, onch DF. 8. znht si fehü G.

des Z>, das r/y, fehk FOgg. op 0 . 9. fnogit O, fuogete D, nicht les-

bar m F. 11. sorge G. wart FOg. 12. wmre D. nnrewert D.

14. philosopflen D. 15. alle DFO. 17. chanchor D, Chancor y nnd (m
scheint!) F, Kanchor </y, Crancor y, Chamcor G. Tebit yy und vermutlich

F, bebit G. 18. nnt D. 19. Frimutelles? 20. starches G. 21. ar-

zate D, arzet Oyy, arzt F, artzat dg. 23. lemperie yy, temprie D,

temperi Fd, tempre G. fiz] nnde mit FOg. 25-30 ahgeschnitten F.

25. einer swaore not G. 26. nnze an einen tot Gdgg. 27. in daz G.

30. niene was G.

644, 1. wnrze Oy, wnorze F, wree D. blanch bmon D. 2. bertnon D, bri-

tun O, brytnn F. 3. filln roy D, filioroys O, fyllyroys F, filliirois y, 6ly roy

d, Gz Lu Roys y. Gib roys y. 4. senfle DJ-'O. snor F. 5. fronds
l^gg. 6. HelGich FOgg. 7. wart O. doch so Dd = echt so y, also

FOgg. 8. Daz alle außer D. was gar yy, wart gar FO. gedign-
verswign F, 10. Alder fronwen unde der riter schar G. 11. trurin G,
tmoren D, trouren F. 12. hört G, heeret F, höret D.
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den Gäw&n hAte gesant
bin ze Lover in daz lant,

15 ze Berns bi der Kore&.
der künec Artus was aldä,

uut des wip diu künegin,

und inaneger liebten rrouwen sebin,

und der massenlc ein fluot.

20 uu btert oeb wie der knappe tuot.

diz was eines morgens fruo:

siner botsebefte greif er zno.

diu künegin zer kappein was,

au ir veiije si den salter las.

25 der knappe für si kniete,

er böt ir freuden miete

:

einen brief si nam üz siner bant,

dar an si geschriben vaut
sebrift, die si bekante
A sineii bfirren nante

6451)cr knappe den si knien da saeb.

diu künegin zem brieve sprarb

"üwol der bant diu dich scbreipl

ftne sorge icb nie beleip

5 sit des tages daz icb saeb

die bant von der diu sebrift gesebacb.’

si weinde sfirc und was doeb vrö:

bin zem knappen sprach si dö
'du bist G&wdncs knebt.'

10 'jÄ, frowe. dernbiutet in sin rebt,

dieustlieb triwe fiu allen wane,

und dä bi slue freude kraue,

irn weit im freude maeben b6eb.

sd kumberlicb ez sieb gezöeh
IS uie umb al sin Are.

frouwe, ernbiut iu niAre,

daz er mit werden frenden lebe,

und vrcischer iwers tröstes gebe,
ir mugt wol an dem brieve sebu

20 mAre denne i’ns künne jehn.'

si sprach 'ich hftn für wftr erkauf
durch waz du zno mir bist gesaut,
ich tnon im werden dienst dar
mit wünneclicher frouwen schar,

25 die für w&r bi miner zit

an prise vor üz hünt den strit.

ftiie Parziv.äles wip
uut An Orgelüsen lip

sone erkenne ich flf der erde
bi toufe kein sö werde.

640Daz G&wAn von .Artuse reit,

sit hftt sorge nnde leit

mit krache iif mich geleit ir vliz.

mir sagete Meljanz von Idz,

6 er 8®hc in sit ze Barbigcel.

öw6,’ sprach si, 'Hlimizoel,

daz dich min ouge ie gesachl
waz mir doch leides dÄgeschachl
Cunnewäre de Lälant

10 wart mir nimmer niAr bekaut,
min süezin werdiu gespil.

tavelrnnder wart dA vil

mit rede ir reht gebrochen,
fünftehalp jAr nnd sehs Wochen

15 ist daz der werde ParzivAl
von dem l’limizoci nAch dem grAl

reit, dö kArt och GAwAn
gein Ascalün, der werde man.
Jeschütc nnd EcknbA

20 schieden sich von mir aldA.

12. bet F. 14. Lover FG. inz Dij. Ifi. ce Ilems D, Zebeino O, Zno
beeins c/. Zuo benis gg^ Zeltabins A', Zu Sabius g. Cborcha OGg, korcha
Fg, corbta g, karco d. 18. manoger frouwen liehter D, maoiger (manig d)

lieebter fruwen dg. 19. der Z>, ouch der Q, der werden die übrigen.

msssenie F. moesseuide D. 20. beeret F, höret DG. ouch OF. 21. Uitz

F, Daz G. eins DFG. 22. botschaft F. 23. kappel F. 24. vAnie D.

28. froude Fdgg, fromedu G. 27. Einem G. 28. scriben G. 29 öcbrifleG .

bechande Zi, bekunde Fgg. 30. sinen herrn Z>d, si einen herren E, oi sin

herze G, er einen herren gg, ey der knappe g. nande Fgg.

IVlö, I. Den sy da vor ir knien sach y. knien da D, knien F, da knien Gdgg.

2. Die G. 3. Wol FGgg. 10. der enbiutet D, orn bint Gq. er enbütety.
11. dienstliche D. 13. iren D, Irne O. wellet D. 15. Kie al umbe sin

erc Od. 18. er enbiut D, er nebiut O. 18. = und fehlt Ogg.

vreiecher] vreiscet D, freiechet er die übrigen. iwer D. 20. dane G.

i’iis) ichs iu D, iche d, ich Ach dg, ih Og. 2.3. werdiu D. 24. werdech-

licher G. 28. Hant vor uz den besten strit G. 27. parcifals D. 28. finde

an G. 30. cheine D, debeine G.

64G, 3. chrache D, roch (räche ?) d= chraft G. 5. sah G. = parbig. Dd.

8. owi D. blimzol G. 9. Knneware O. 10. nimer me O. 11. sneze

werde O. 12. tavelrnnde Dd. 14. iore nnde sehse G. 18. blimizol G.

18. asuhalun O. 19. Bekuba D, trebuca G.
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gröz jftmer n&ch der werden diet

mich git von Kteten fröuden gebiet.'

diu künegin trOreng vil verjacb:

bin zem knappen si du gprach
2s 'nu volge miner I5re.

verholne von mir kfere,

nnz gich erhebe höch der tac,

deiz ToIc zc hove wegen mac,
fiter, gai^ande
din gröze mahinande.

647Uf den hof du balde trabe,

enruoeb din runzit iemen habe:
da von goltn balde g£n
aldä die werden riter stbn.

5 die vrftgnt dich äventiure:

alg du gbbegt ilzem fiure

gebär mit rede und oueh mit giten.

von in vil küme wirt erbiten

waz du mgere bringegt;

10 waz wirrt ob du dich dringegt

dnrchz volc nuz au den rehten wirt,

der gein dir grüezen nibt verbirt?

digen brief gib im in die haut,

dar an er gebiere hat erkaut

13 diiiin mere und ding bfirren ger:

deg igt er mit der volge wer.

noch märe wil ich Uren dich,

offenliche soUu gprehen mich,

da ich und ander frouwen
20 dich hoeren unde gebonwen.

dft wirb umb ung alg du wol kangt,

ob du dim hhrren gnotes gangt.

und sage mir, wä igt Oäw&n?'
der knappe gprach 'daz wirt verlAn;

2s ich gage niht wft min hfirre gi.

weit ir, er blibet freuden bi.’

der knappe wag ir rftteg vrO:

von der kUneginne er dö
Bchiet alg ir wol habt vernomn,
und kom oueb als er golde komn.

648 Reht umbe den mitten morgen
offenliche und unverborgen
Of den hof der knappe reit,

die böfschen prüeveten siniu kleit

s wol n&ch knappelichen giten.

ze beden siten wag versniten

daz org mit sporn ehre,

näch der klinegin I6re

er balde von dem orge gpranc.

to umb in huop sich gröz gedranc.

kappe gwert unde sporn '

nutz ors, wurden din verlern,

d& kbrt er sich wbnec an.

der knappe huop eich balde dan,

IS dft die werden riter stuonden,

die vrftgen in beguoiiden

von äventiure ratere.

si jehent daz reht da wiere,

ze hove az weder wip noch man,

20 ft der hof sin reht gewan,

äventiur gö werdeclich,

diu ftventiure wsre gclich.

der knappe sprach 'in sag iu niht.

min unmuoze mir des gibt:

22. stt fehlt Gg. 27. uDze DG. 28. daz dz D, Daz dez G, Daa das d.

Da daz gg. So daz O. 29. unde gariant Gd. 30. = Unde din Ogg.

gnote Ggg. mahinante D, machinande g, mahenande Og, niachenande g,

macbeuiant d.

467, 1. drabe O. 2. enrnoche DO. ob din alle, nur g ob daz. = nie-

meo Qgg. 4. Da Odg. 5. vragent D, fragint O. 6. Alse O. uz eime
D, uz einem die übrigen. 7. Gebar d, gebäre DO. nnt mit Odgg.

8. gebiten D. 10. wirret alle. dich fehlt d. 11. Durch daz, ohne

rehten, Odgg. 13. Den Odg. 14. Dar er schier G. 15. herzen alle

aufser D. 17. Mere wil ih noch Ogg. mer D. 18. Offenlich d, Offen-

lieben Ggg. 21. wirbe umbe O. 22. dinem alle. wol guoteg G.

23. So sag Og. 24. Frouwe diz moore (fehlt g) wirt virlau Ogg.

25. = Ich ensag Ggg. dann in alle aufser g. wa er sy dg. 26. be-

libet DO. 27. chanappe O. = wart Ogg. 29 fehlt O. 30. Unde
cbome als O.

648, 3. •> Der chnappe nf den hof reit Ogg. 4. prnorente O. 5. koapp-
lichen g, knappechlichen D. 7. sporin 0. 9. = Balde er Ogg.

10. = wart da groz Ggg. 11. Sin swert kappe Ggg. unde de sporen O.

12. = Unde daz ors werden! din Ggg. 13. cherte G. 15. die werde G.

stünden D. 16. begunden alle. 18. Die O. iahen Odg. 19. az]

da D. 20. ^ daz Odgg. dir hof O. 21. werdelicb O. 23. ine

sag D, ih ensage O.

Wolfram von Bachcobocli. Viert« Auesebe. 20
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25 daz snlt ir mir durch zuht rer-

tragn,

und ruocht mir vorne küncge sagn.

den het ich gern ge.<prochen 6:

mir tuot min unmuoze \v6.

ir vreischl wol w;iz ich mmre sage

:

got ICre iuch helfe und kumbers
klage.’

G49 Diu botschaft den knappen twanc
daz ern mochte wer in dranc,

unz in der künec selbe sach,

der sin grüezen gein im sprach.

5 der knappe gab im einen brief,

der Artus in sin herze rief,

dö er von im wart gelesn,

du muoser bi beiden wesn,

daz ein was frende nutz ander
klage.

10 er sprach 'wol diseni süezem tage,

bl des liebte ich hän vernomen,
mir sint din wären mserc komen
um minen werden swestersuon.

kan ich manlich dienst tuon,

15 durch Sippe und durch gesellcscliaft,

ob triwe an mir gcwan ie kraft,

so leist ich daz mir (iäwän
hat enboten, ob ich kan.'

hin zeni knappen sprach er dö
20 'nn sage mir, ist Gäwfln vröT

jä, härre, ob ir wellet,

zer frende er sich gesellet:’

BUS sprach der knappe wisc.

'er schiede gar von pri.se,

25 ob ir in liezet under wegen:
wer solt onch da bi freuden p&egen '(

iwer tröst im zucket frende enbor:
nnz üzerhalb der riwe tor

von sime herzen komber jagt
daz ir an im iht sit verzagt.

65USin herze enböt sin dienst da her
der küneginne: onch ist sin ger,

daz al der tavelrnnder schar
sines diens nemen war,

5 daz si an triwe denken
und im frende niht verkrenken,

sö daz si io komen räten.’

al die werden des dä bäten.

Artüs sprach 'tnltgeselle min,

10 trac disen brief der kiinegln,

läz si dran lesen nnde sagn,
wes wir uns frewen und waz wir

klagn.

daz der kunec Oramoflanz
höchvart mit lOsheite ganz

IS gein mime künne bieten kanl
er wsent, min neve Oftwän
si Cidegast, den er slnoc,

dft von er knmbers hät genuoc.
ich sol im knmber mären

20 nnd niwen site lören.’

der knappe kom gegangen
da er wart wol enpfangen.
er gap der küneginne den brief,

des manec ougo über lief,

23 dö ir sUczer mont geias

al daz dran gesrhriben was,
G&wäns klage nnd sin werben,
döne liez och niht verderben
der knappe zal den frouwen warp
dar an sin kunst niht verdarp.

26. machet DG, geroht gg. von dem O. 27. = Den wolde ich (fehlt O)
gerne sprechen ; Ogg. 29. = Ir vreisebet schiere waz ih sage Ogg.

649, 3. der wirt Ogg. = ersach Ggg. 4. ™ einen graoz Ggg. 5. In
die hant gab er im Ogg. 6. artnse D. sine G. 7. = was Ogg.
8. bi den beiden Odgg. 9. untz D, daz die übrigen. 13. miner D.
14. manlichen Odg. 16. gewnn an mir ie gg, gewan ie an mir O.
20. Sag an ist Ogg. 22. = Ze fronden Ogg. 23. sns /ehll Ogg.
24. onh gar Ogg.' 26. froude Od. 28. rinwen Ggg. 29. Uz Og.
sorge Ggg. 30. = niht Ogg.

6T)0, 1. Min D und (dann herre) dg. = enbint, ohne d&, Ogg. 3. Tafel-
mndo Dd. 4. dienstes alte außer D. neme dg. 5. = Daz si ir trinwe

an im gedenchen Ogg. 7. in fehlt O. 8. d& fehlt Gg. 9. = Der
knnic sprach geselle min Ogg. 11. daz si dran Dg, Das sü do (und lese) d,

Bit si den Ogg. 12. frenwen D, fronwen 0. 14. v= Mit hohvart losheit

ganz Ggg. 16. weenet Dö. 17. Sit zidegast O. 18. Von dem er Ogg.
^2. Al da er G. 23. = Der knnegin gap er Ogg. 26. dar an edle

außer ü. 27. chlagin Ggg. sin fehlt D. 28. Do enliez O. 29. = zen
fronwen allen warp Ogg.
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651 G&w&ns mftc der riebe

Artfls warp herzenliche

zer messenic dise vart.

vor EÜmen bet ourb sieb bewart
I Qynovfir diu karteise

warp zen frouwen dise stolzen reise.

Keie spraeb in sime zorn

'wart abe ie so werder man ge-

boni,

gelorst icb dc.s gelouben bSn,

10 sö von Norwtege Gäwän,
zin dar n&berl bolt in däi

BÖ ist er übte andersw&.

wil er wenken als ein eieborn,

ir magt in sebiere bfin verlorn.'

IS der knappe spraeb zer künegin
'frouwe, gein dem börreii min
rauoz ieb balde kören:

werbt sin dine n&cb iweren ören.’

zeime ir kamerser si spraeb

M 'sebaffe disein knappen guot ge-

macb.
sin ors sult du sehouwen;
si daz mit sporn verboowen,

gib imz beste daz bie veile si.

won im ander kumber bl,

u ez si pfantlöse oder klei^

des sol er alles sin bereit.'

si sprach 'na sage G&wän,
im si min dienst undertön.

arloup icb dir zem kiinege nini:

dime börren sag oeb dienst von im.'

652 Nn warp der künee sine vart.

des wart der tavelrunder art

des tages d& volrecket.

ez bet in freude erwecket,

s daz der werde Gäwön
dennoeb sin lelien solte bin:
des wflren se innen worden,
der tavelrunder ordeii

wart d& begangen fine baz.

10 der künee ob tavelrunder az,

unt die d& sitzen sollen,

die pris mit arbeit bolten.

al die tavelmudertere
genuzzen dirre msere.

IS nu Ikt den knappen wider komn,
von dem dln botschaft si vernomn.
der huop sieb dan ze rebter zit
der künegin kameiterc im git

pfantlöse, ors nnt ander kleit.

20 der knappe dan mit freuden reit,

wand er an Artuse erwarp
d& von eins börren sorge erstarp.
er kom wider, in .solben tagen,
des icb für wir nibt kan gesagen,

2s iif Scbastel marvcile.

Arnive wart din geile,

wand ir der portenere enböt,
der knappe weer mits orses nöt
balde wider gestricben:

gein dem si kom geslicben,

653Aldft der in verläzen wart.

.si vr&gt in umbe sine vart,

war näcb er ttz wtere geritn.

der knappe sprach 'daz wirt ver-

mitn,

s frouwe, in tars in nibt gesagen:
icb ninozz durch miiien eit ver-

dagen.

651,

652,

653,

2. hofsliche Gy. 3. maasenide ß. 4. Doch was vor snmen gar bewart
Oyy. soumen ß. 5. Kinover din kortoise O. 6. SA warb d. die gg.
stolzen fehlt Od. 7. Kai O, Keg gg. 8. abe ie O, aber ie ß. so wert
man ie geborn O. 9. glonbin G. 11. sin ß, Zno dc^Zehfl G, Ze
ben g, Zabin g, Ziecht g. dar naher ßd b da (nn g) bin nn Ogg.
18. werbet ßG. diene G. 19. zeinem DG. 20. SchaSen O, Schaffet gg.
gnetin G. 27. 28. Geselle sage gawao. Ih si im an dienste ander tan Ggg.
29. dir von dem O.

1. schnof Ogg. 2. = ünch Ogg. wart fehlt O. tavelnnmnder O,
Tafelrnnder (r in n verändert, vohl ron andrer hand) ß. 3. al da ß.
5. der] de B. 6. denoch ß. Dannoeb O. lebn ß, lebin 0. 7. si ßG.
8. 10. Tavelrnnden Zld. 10. tavelunmnder G. saz G^. 11. 12. solden-
bolden Gg. 13. AI der G. tavelrnndaere alle anfser ß. 17. ze] an
Ogg. 19. Pfände lose G. 21. Wan erz G. = da ze artnse Ogg.
22. herrn ß = herzen Ogg. 25. Ze Ogg. scastel ß, tschaatel G, ka-
stei gg, tschahtel g, schatbel d. 26. wart fehlt O. 27. Wan G. borte-
nare G. 30. Zno dem Ggg,

1. er Gg. 2. Unt Ogg. vragete ß, fragile G. ,5. frouwe. ine tars

ß, Frowe ih engetar es G. 6. muoz Otlg, mnoz ez ßg, muosz Achs g.

vil virdagen G.

20 *
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ez weere oiich mime harren leit,

briEch ich mit mmreii miuen eit;

des diuhte ieh in der tumbe.

10 fronwe, vrfigt in selben drunibe.'

si spiltz mit vrägc an niancgeii ort:

der knappe sprach et disiu wort,

'fronwe, ir sinnet mich an nöt:

ich leist daz mir der eit gcböt.’

15 er gicnc da er sinen harren vant.

der turkoitc Plörant

und der herzoge von Göwerzin
und von Lögroys din hcrzogin

saz da mit grözer fronwen schar.

20 der knappe gicnc ouch ziiu zin dar.

ilf stnout min hör Gäwän

:

er nam den knappen sunder dau
unt bat in willekoineu sin.

er sprach 'sag an, geselle min,

25 eintwcder frende oder not,

oder swaz man mir von hovc enböt.

funde du den kUnec däT
der knappe sprach 'herre, ja,

ich vant den kiinec mit des wip,

und niancgen werdccitchen lip.

6.54 Si enbictent in dienst unde ir

komn.
iwer botschaft wart von in ver-

noniu

alsö werdecliche,

daz arme und riche

5 sich freuten: wand ieh tet in kiint

daz ir noch wieret wol gesunt.

ich vant da hers ein wnnder:
onch wart diu tavelrunder

besetzet durch inr botschaft.

10 ob riters pris gewaii ie kraft,

ich meine an werdekeite,

die lenge und ouch die breite

treit iwer pris die kröne
ob anderen prisen schöne.’

15 er sagte im onch wie daz geschach
daz er die kiineginne sprach,

und waz im din mit triwen riet,

er sagte im ouch von al der diet,

von ritern und von fronwen,
20 daz er se möbte schoiiwen

ze Jöfianzc vor der zit

6 wurde sines kampfes strit.

G.iwäns sorge gar verswant:
niht wan freud er im herzen vant.

25 Gäwän Qz sorge in fröude trat,

den knappen erz verswigen bat.

al sincr sorge er gar vergaz,
er gienc hin wider unde saz,

und was mit freuden da ze bös,

nnz daz der küuec Artös
G55mit her in sine helfe reit,

nu hoeret lieb nnde leit.

Gäwän was zailen ziten vrö.

eins morgens fnogtez sich alsd

5 daz Ilf dem riehen palas

mancc riter unde fronwe was.

7. ez wiere onch D, Es were d, Daz wore g, Onch wäre Og, Auch were es g,
3. breche D, Brache O. 9. dubte D, dühte O. io Ogg, inch Ddg.
tdmbe G. 10. vraget D. fraget O. selbe Qg. 11—14 fthUn Og
14. leiste Ddg. 15. er gawanen vant Ogg. 16. tdrkoite O, tnrkote D.
floriant O. 13. nnd /Mi G. lorgrois Q. 19. Da aas Qgg.
unde ander fronwen schar Qg. 20. gie D. zuo in G. 21. min ftkU
Ogg. 23. = Er hiez in Ggg. 24. nu sage Ggg. an fehlt Og.
2.5. Einweder O. 26. Unde Og. 29. = unde sin wip Ggg. 30. — Unde
dar zuo manigen werden lip Ogg.

054, 1. kome G. 4. Also gar Od. 4. Der arme nnde der O. 5. wan ih O.
G. noh w&ret O. In sah da Ogg. 9. iwer D, iwer 0. 10. Obe
riters bris gwan O. 11-14. Ih meine an langer werdecheit. Die aint in alle

da bereit Ogg. 15. seit Dd. 16. chüuinginne G (so die dritte hand
oft, auch ebdningin, aber chdnich chdnige). gesprach Og, besprach g.

19. Von den ritern unde von den fronwen Qg. 20. = die Ogg. mähte O.
21. tsebofHanzo Og. von D, in g. 22. kanphes G. 23-26 hat g und
hatte wohl D (angenommen dn/s ihr 6.5.3, 11-14 fehlten: denn die verlorenen sechs

blätter enthielten !I60 verse); 23. 24 fehlen Qg, 2.5. 26 fehlen Ddg. 24. frende
er ime D. 25. sorgen alle. 27. sorde D, sorgen Og, not g. gar Dd
= da Og, fehlt gg. .30- unzo DO.

655, 1. hör O. 2. Na höret O. 4. vuochta iz sih Q. 5. richem D.
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io ein vcnster gein dem pflüm

nam er im snnder einen rüm,
da er und Ariiive saz,

10 din rremder nimre nibt vergaz.

Q&w&n Bpracb zer künegin
’owö liebiu frouwe min,

weit iuch des nibt betragen,

daz icb iucb inüeste vrägeu

IS von 8U8 getanen meeren,

diu mich versiriget weerenl

wan daz icb von inr helfe gebe
alsus mit werden freuden lebe;

getruoc min berze ie manues sin,

20 den bet diu edele herzogiu

mit ir gewalt beslozzen:

nn bän ich iwer genozzen,
daz mir gesenftet ist diu ndt.

minne und wunden weere ich tot,

33 wan daz inr helfeclicber trdst

mich üz banden h&t erlöst,

von iwerr schult bän ich den lip.

nn sagt mir,-S8cldehaftez wip,

um wunder daz hie was unt ist,

durch waz sö strengeclichen list

656der wise Clinscbor bet erkorn:

wan ir, icb bets den lip verlern.'

Diu berzenliche wise

(mit sö wiplichem prise

3 kom jugent in daz alter nie)

sprach 'börre, siniu wunder bie

siut da engein kleiniu wuuderlin,

wider den starken wundern sin

dier bat in manegeu landen.
10 swer nns des gibt ze schänden,

der wirbet nibt wan Sünde mite,

hörre, ich sage iu sinen site:

der ist maneger diete worden .sür.

sin laut heizt Terre de Läbür:
IS von des uäcbkomn er ist erborn,

der ouch vil wnnders bet erkorn,
von Näpels Virgilius.

Clinscbor des neve warp alsus.

Caps was sin houbetstat.

20 er trat in pris sö höben pfat,

an prise was er uubetrogen.
von Clinscbor dem herzogen
sprächen wib unde man,
unz er schaden sns gewan.

23 Sirilje bet ein künec wert;
der was geheizen Ibert,

Iblis hiez sin wip.

diu truoc den mhineclicbstcn lip

der ie von brüste wart geuomu.
in der dienst was er komn,

657 unz sis mit minnen lönde;

dar nmbe der künec in hdude.
Muoz ich iu siniu tougen sagn,

des sol ich iwern nrloup tragn:

3 doch siut diu selben msere

mir ze sagen uugebsere,

wä mit er kom io zonbers site.

zeini kapün mit eime snite

wart Clinscbor gemachet.'
10 des wart aldä gelacbet

7. Indem O, In einem d. In den fenstern g. gen einem g. pflaom D, fldm

die übrige«. 8 . => 0hO8 Ggg. er febU G. ruom D. 10. Diu
eaozer märe ög. 11. Do sprah er zer ebüningin Ggg. 12. Owi D.
13. = Woldes inch Ogg, Wold euch sin g. 14. muose (mit ö, weichet die

dritte ba«d immer fir OQ, no, üe gebraucht) G. 15. lU. Alsus getaner märe.
Daz ich (Daz ez g. Der ich g) verewigen wäre Ogg. 16. mich Dd, wenic g.

verewiget D, verewigen die übrige«. 17. i#er D, iwere 0. 18. fronweu Ö.
22. gwalt O immer. 'JT>. iwer helfchlicher G. 26. von sorgen Ggg.
27. = Von iwern schulden Ogg. 29. umbe DO. uh D, unde O.

30. etrengechlihen O.

656, 1. wise /ehlt G. clineor G immer. 3. bescheidenlihe Og, hertzogiune g.

4. wiblihen briee O. 5. ins D = an daz Ogg. 6. Si sprah Ogg. 7. en-

gein Dg, gein dgg, wider O. 8. = Gein Ogg. 9. di er D, Die er G.

11. newirbet Og, erwirbet dg. = der mite g, da mite Ogg. 12. iu

fehlt O. 14. heizet DO. Terre de Labuor D = terra labilr Ggg.

15. ist er alle aufter D. geborn alle aufser DG. 16. vvnders G.

19. Chäps D. ist Og. ein G. 20. prise D, briee G. hohez Ggg.

24. Unzer aös schaden gwan G. 25. Sicylie D, Seoilie Ggg. 26. Qibert D.

27. Iblis D = Ibilis Ogg. 28. minnichlihsten O, minuechlisten D. 30. An
G. dienste D.

657, 1. unze DG oft. lonte-honte G. 3. = Sol Ggg. sine D. 4. =: muoz Ogg.

7. Wo von d= Durh waz 8. zeime D, Zeinem G. kapune D, chappen G.
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TOD G&wänc äSre.

si sagte im dennoch m£re
’üf Kalot enbolot

erwarber der werlde spot:

IS daz ist eiD burc Test crkant.

der künec bi sincm wibe in Tant:

Clinschor slief an ir arme,

lager d& iht warme,
daz muoser sus Terpfendeu:

so er wart mit küneges bendeu
zwischenn beinn gemacbet sieht,

des düble den wirt, ez wser sin rcht.

der besneit in au dem übe,

daz er decbeinem wibe

25 mac ze schimpfe niht gefrumn.

des ist TÜ linte in kumber kumn.
ez ist nibt daz laut ze Persift:

ein stat heizet Persidü,

d& erste zouber wart crdAht.

dä fuor er hin und hSt dan br&ht

658 daz er wol schaffet swaz er wil,

mit listen zouberlicbiu zü.

Durch die schäm an sime übe
wart er mau noch wibe

3 guotes willen nimmer mer bereit;

ich mein die trageut werdekeit.

swaz er den freudcn mac genemn,
des kan Ton herzen in gezemn.

ein kUiiec der hiez Irdt,

10 der erTorbt im die selbeu uüt,

Ton Rosche Sabines,

der böt im des siiies

ze gcbenue swaz er woide,

daz er rride haben solde.

13 Clinschor cnpficnc Ton siner baut

disen bcrc Test erkaut

und an der selben zile

alumbe aht mile.

Clinschor dd worbte üf disen berc,

20 als ir wol seht, diz spmbe werc.

aller richeit snnder

sint hie üf starkiu wunder,
wolt man der bürge Türen,

spis ze drizec jfiren

23 waer hie üffe mauecTalt.

er h&t ouch aller der gewalt,

mal nnde büä scheut,

die zwischen dem Srmament
woueut unt der erden zil;

nibt wan die got beschermen wil.

659 hür, sit iwer starkiu not

ist worden wendec Ane töt.

Sin gAbe stüt in iwer baut:

disc burc not diz gemezzen lant,

3 ern kürt sich nimmer mer nu dran,

er soll ouch Ttide Ton im bAn,

des jäher offenbAre

(er ist mit rede der wAre),

swer dise ATentinre erbte,

10 daz dem sin gAbe wonte mite,

swaz er gesach der werden
üf kristeulicher erden,

ez waere magt wip oder man,
der ist iu hie tü undertAn:

13 manc beiden uude heideniu

mnose ouch bi uns hie üf sin.

uu lAt daz Tolc wider komn
dA nAcb uns sorge si Ternomu.

12. = fürbaz Ogrj. 13. kalot enbolot d, kalot Bolot D = kalotenpolot gg,
kalotempolot 0. 17. Er slief O. 21. zwisceu den beinen DO. 22. kü-
nicli O. er hetes rebt Qd. 26. Des is tü late in kumber iu cbomen G.

27. niht ein O, ein g. p£rsia D. 28. = persita gg, presita O.

29. <= alrerste Clgg. zoubers Ggg. gedabt g. 30. Dar, ohne hin, gg.
dan D. fehlt d, dannan die übrigen.

658, 1. wol| = nu Ogg. 2. spil G. 4. = Sone wart G. mann D,
manne dgg. 5. nimermer D, nimmir me O. 7. den] der D. frouwen
Gg. 9. = der fehlt Ggg. beizet O. Jrot Dg, Oyrot dgg, C’yrot G.

10. — Torhte Ogg. in G. 11. roisabins O. 12. Der bot im des sinen

zins gg. 13. gebene D. 15. enpbie G. 18. ahte G. 20. diz] daz
Odg. 21. richeite D. 22. uffe DG. 23. = Swer der bürch woide Ta-

ren Ogg. wolte D. 24. spise DG. 2.5. wsere D, Wert O. 27. bea-
scent D, beabzent O, beageut gg. 28. enzwischen Ggg. 29. uude uuder
der Ogg. erde Gg. 30. beschirmen Gdg.

659, 1. = scharpfe gg, scharhiu O. 2. wendicb worden Ggg, 4. Disiu O.
ditze O. 5. Erne O, eren D. nimermer D, nimmir me O. 6. Ir solt

d = Ir sOlt Ogg. von im fride G. 7. offembare D, uffeubere gg.
8. = gewÄre Gg, gewero jy. 11. gesech Dd. 12. christeulihen G.
14. iu fehlt G. 15. manech D, Maoicli O. unt D. 16. = Muosen
[ouch j] hie uffe bi uns sin Ggg. uffe D. 17. diz D. 18. ist gg, is G.
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eilende frumt mirz herze kalt.

10 der die Sterne h&t gezalt,

der niüeze inch helfe lören

nnd aus gein freaden k£reu.

ein muoter ir fruht gebirt:

diu fruht sinr muoter muoter wirt.

u Ton dem wazzer kamt daz is

:

daz Iset dan niht decbeinen wis,

daz wazzer kum ouch wider tou im.

swenne ich gedanke an mich nim
daz ich üz freuden bin erborn,

wirt freude noch an mir erkurn,

660 dä git ein fruht die andern fruht.

diz sult ir fliegen, habt ir zubt.

Ez ist laue daz mir freude enpliel.

von segel balde g£t der kiel:

i der mau ist sneller der drüf g6t.

ob ir diz bispel verstet,

iwer pris wirt höch unde snel.

ir mugt uns frende machen hei,

daz wir freude füern in manegiu
laut,

10 dä uäch uns sorge wart erkaut.

etswenne ich freaden pflac ge-

nuoc.

ich was ein wip diu kröne truoc;

ouch truoc min tohtcr krdue
vor ir laudes fiirsteu schöne.

IS wir beten böde werdekeit.

hör, iebu geriet nie mannes leit,

beidiu wib unde man
kund ich wol näh ir rebte hän:

erkennen unde schouwen
30 zeiner rehten volkes frouwen

muose man mich, ruochtes got,

wand ich nie manne misseböt.
nu sol ein ieslich smlec wip,

ob si wil tragen werden lip,

2s erbietenz guoten liuten wol:

si kumt vil libte in knmbers dol,

duz ir ein swacber garzön
enger freude goebe witen rOn.

hör, ich hän lange hie gebitn:

nie geloufen noch geritn

öGlkoni her der mich erkande,

der mir sorgen wände.’
Dö sprach min hör Gäwän

'frowe, niuoz ich miu leben hän,

5 so wirt noch freude an iu vernomu.'

des selben tages solt ouch komu
mit her Artus der Bertün,
der klagenden Arniveu suu,

durch Sippe unt durch triuwe.

10 manege banicr iiiuwe

sarh Gäwän gein im trecken,

mit rotte’z velt verdecken,

von Lögroys die sträzeu her,

mit mauegem lieht gemälem sper.

IS Gäwäue tet ir körnen wol.

swer samnnnge warten sol,

den lerct sümen den gedanc:
er fUrbt sin helfe werde kraue.

Artus Uäwäne den zwivel brach.

20 ävoy wie mau den koinen .sachl

Gäwän sich hal des tougen,

duz siniu liebten ougen
weinen muosen lernen,

zeiner Zisternen

19. vriunt Ggj. min Ogg. 21. Die frücht zü einer müter wirt g. einer]

ir g. der? muoter nur einmahl G. 2C. enlat O, oulet gg. danne O,
denne D. niht fehlt O. decbeinen D, keinen g, deboino Og, da keine <?,

keine g. gwie />. 27. cbom GJ, enebum D. 28. genim (f. 29. ze

frouden 0. = gehöre Ggg. :J0. = Wirt imor froude an mir erkorn Ggg.

(>60, 2. Do d = Daz Ggg. U. Es G. 4. V an dem segel get balde Ggg.
khiel D. ü. druffe Ddgg. (>. ditze G. 7. = ist Ggg. 8. frouden Gg.

9. fueren DG. 10. Da nab 6, danach Dg, Dar nach dgg. iamer Og.

11. froude Odg. gnuoch G. 16. ich engcriet Dgg, ich geriet Od.

18. kund gg. 19. Ilüren Ggg. 21. = mich han gg, mih haben G.

ruochts D, ruohtes G. 22. Wan ih G. 23. = Ez sol Ggg. smlec fehlt

d = sinnicb Ggg. 24. = haben Ogg. 25. erbieten ez D = Erbieten
Ogg. 27. garzuon D. 28. mon D, rllm Odg. 29. hie fehlt Ggg.

30. Niemen alle aufser D.

6til, 1. = Her chom Ogg. her feldt d. 2. Oder der d. Und gg. mir sorge

erwande d, mioen chnmber wände Ggg. 3. = Do sprab der werde gawan
Ggg. 9. Durch chlage Gg. 10. banloro uiwo D. 12. rottcz (z aue u ge-

macht) D, rotes d, rotte das g, rotten g, ritern Og. verdecchet G. 13. strazze

Ogg. 14. = gemaltem Ogg. 15. 19. Gawan G. 17. lert D. sümen
den] sunder Üg. 18. fflrht G, furhtet D. 23. muose G.
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25 wirn si beidtu dö eawibt:

wan si habtens wazzers iiiht

voo der liebe was daz weineo,

daz Artus kande erscheinen,

von kinde het er in erzogen:
ir bSder trinwe unerlogen

662stuont gein ein ander äne wanc,
daz si nie valsch undcrswanc.

Arnive wart des weinens innen,

si sprach 'hCrre, ir snlt beginnen
5 vreud mit vrenden schalle:

her, daz troest uns alle,

gein der riwe snlt ir sin ze wer.

hie kamt der herzoginne her:

daz troest iuch fUrbaz schiere.'

10 herberge, baniere,

sah Arnive und Gäw&n
manege fueren uf den pl&n,

bi den allen niht wan einen schilt:

des w&pen wären sus gezilt,

15 daz in Arnive erkande. •

Isäjesen si nande;
des marschalc, Utepandragnn.
den fuort ein ander BertAn,

mit den schoenen schenkein Maurin,
30 der marschalc der künegin.

Arnive wesse wänec des:

Utepandragün und Isäjes

wären bfide erstorben:

Maurin het erworben
25 sins Vater ambet: daz was reht.

gein dem urvar fif den anger sieht

reit diu grözc mahinante.

der frouwen sarjante

herberge nämen,
die frouwen wol gezämen,

663bi einem clären snellen bacb,

da mau schier iif geslagen sach
Manec gezeit wol getän.

dem künege sunder dort bin dan
5 wart manc witer rinc genomo,
und ritern die dä wären komn.
die beten äne vräge
lif ir reise gröze släge.

Qäwän bi Bäu hin ab enbdt
10 sime wirt Plippalinöt,

kocken, nssiere,

daz er die slüzze schiere,

sd daz vor siner übervart

daz her des tages wsere bewart.

15 frou Bdne Az Gäwäns bende nam
d’Arsten gäbe Az sime riehen kräm,
swalwen, diu noch zBngellant
zeiuer tiweru härpfen ist erkant.

Bäne fuor mit freuden dan.

30 dö hiez min hör Qäwän
besliezen d’üzern porten:

alt and junge hörten

wes er si zühteclichen bat.

'dä derhalben an den stat

25 sich leget ein also grözez her,

weder Af laut noch in dem mer
gesach ich rotte nie gevarn
mit alsus krefteclicheu sebarn.

wellents uns hie suochen mit ir kraft,

helft mir, ich gib in riterschaft.'

26. sine G. habtens D, behabtens d^, behielten des O.

662, 3. weiaes O. 4- herre fehlt den übrigen. 5. Treade Z>, Froudeo
Ogg. H. Hör. g. = 80 troat ir ub8 alle ügg. 8. hereögiooe G oß.

9. UOf t £r, troeatet />. 10. H. mauige baoiere Ogg, 13. einen Ddseio
Ogg. 15. niht erchande DO allein. 10. YaageBen Gg. ai io Odg.
nanto DO. 17. Dea Og, den die übrigen. 17. 22. üotep. otp. Ogg,
uterp. g. 19. Maürin O. 22. JaaiÖa D, yaagea Ogg. 26. Of dem D.
27. mahinante D, mahenande Og, maebamaote d, machenaude g, macheoante g.

28. frouw D. acariante D, sariande Ggg.

663, ]. clarem anellem Z). 2. achtere O, aciere £>. 3. seit D. 5. roauecb
D, uiaoich O. 6. Von Ogg. riteren D. 7. di bete D. an O.
vräge-aläge mit ä D. 9. bene d, bönen die übrigen. 10. Sinen O.
wirte D. pliplalioot O, aber 667,28 plipalioot. 11. Choebeu unde
Ggg. viaiere G. 12. diu O. 13. So daz da G. von Ogg.
14. tage D. 15. Fro G. gawanea O. 16- 21. di D, Die G. atme
riehen D, einer Ggg. 17. noh ze eogelle. G. 18. harphen Gdgg.
19. Fro bene Ogg. 22. Alte aüe außer D. da horten Ogg. 24. Do
Gg. der halbu D, ienhalp d= anüerbalben Ggg. 25. groz hör Ogg.
2t). Daz uf Gg. lande D, dem lande die übrigen. mere G. 27. roten
Ogg. 28. = aleo Ggg. kreftlclihen G. 29. wellent ai DO. = hie
fehlt Ggg. ir] = hera Ogg. 30. helfet DG.
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664 Daz lobten »e al geliche.

die herzoginoe riebe

si rrftgten, ob daz her wser ir.

din sprach 'ir snlc gelouben mir,

s icherkennda weder schilt noch man.
der mir & schaden hät getän,

derst lihte in min lant geriten

und h&t Tor Ldgroys gestriten.

ich wsen die vant er doch ze wer:
10 si beten strit wol disem her

an zingeln unde an bsrbigän.

bftt d& ilterschaft get&n

der zornege kilnec Gramo&anz,
sö suochter gelt für sinen kranz:

15 oder swer si sint, die mnosen sper

üf geriht sehn durch tjoste ger.'

ir munt in louc d& wünec an.

Artüs schaden vil gewan,
6 daz er koeme für Ldgroys.

20 des wart etsUeb Bertenoys
ze rehter tjost ab gcralt.

Artüs bür onch wider galt

market den man in da böt.

si kömn ze bdder sit in nöt.

25 man sach die stritmUedeii komn,
von den sd dicke ist vernomn
daz se ir kotzen gerne werten:

si w&rn gein strit die herten.

beidenthsJbz mit schaden stdt.

Gäret nnt Gaherjdt
665Und rois Meljanz de Barbigoel

nnde Jofreit Bz Idcel

die sint hin üf gevangen,
e der bnhnrt woere ergangen.

5 och Tiengen si von Ldgroys
dne Friani de Vermendoys,
und knns Kitschart de Nävers.
der vertet niwan eines spers:

gein swem onch daz sin hant gebdt,
10 der viel Tor im durch tjoste nöt
Artüs mit sin selbes baut
vienc den degen wert erkant.

da wurden unrerdrozzen
die poynder s6 geslozzen,

15 dös möhte swenden sich der walt.

manec tjoste ungezatt
rörten trnnzüne.

die werden Bertüne
wäru ouch manlich ze wer

20 gein der herzoginne her.

Artüs nächbuote
muose strites sin ze mnote.
man hardierte si den tac

unz dar diu 6not des hers tac.

25 och soltc min hör Gäwftn
der herzogin gekündet hän
daz ein sin helfsere

in ir lande wmre:
sö wsere des strites uiht geschehe,

done Wolters ir noch niemen jehn

>66B siz selbe sehen mohte.

er warp als ez ini tobte,

unde schnof ouch siue reise

gein Artüse dem Berteneise

5 mit tiuren gezelteu.

uieman da moht enkelten,

ob er im was unrekant:
des mitten Gäwänes baut

664, 1. si DO. 2. wffire D, wäre O. 4. Si (7dyy. sdlt glouben O.

5. erchenue DO. nah sper. O. 7. Ders O, der ist D. 9. wtene D,

wäne G. 11. Ane-ane O. barbegan D. 13. zornige DO. 14. suohte
er O. 15. di Dgg, si Odg. 16. gerihtiu Ogg. strites O. 17. we-
neeb D, wenich O. 20. britanoys O. 22. onch Dd » in Ggg. hin g.

24. chomen O, chomens D. 26. l3a von Ogg. sö| = vil Ogg. 28. ge-

gen D. strite DG. 29. Beidenthalp ez D, Bedenthalbe iz O. .30. ga-

heriöt D, Gaharet O.

665, 1. rins G, der knoec D, fthU d. de Ggg, von Ddg. = parb. Dd.
2. tsebfreit O. üsidol Ogg. 5. Ouch vie man der von g, Uo vingen sA

aber die von d. si Dg, die Og. 6. den herzogen Ddg. Srmam (r,

firman g, firam g. de Gg, von Dg, und d, fehll g. = fermendois g,

fimendois g, frimidois 0, frymedois g. 7. küns gg, Kunsz g, Knns unde G,

den graven Dd. novers d, Nivers g, Nivevers g, ninivers O. 8. fuorte Og.

onch niwan Ogg. eins DO. 12. degen fekU O. 14. poinder D, poyn-
der O. 15. möhte G. 16. tyost G. 17. Do rerte d, Uert ir Ogg.

19. ouch] = da Ggg. manlih G, manliche D. 22. 29. strite D. 23 her-

dierte D, barrierte g, parrierte Gg. sie D. 24. = K daz diu-gclacb Ggg.

29. Sone Ogg. 30. Done wotders (er irs g) niht vergehen Ogg.

666, 1. siz D. 2. warb als iz G. 4. britanyse O. 6. Niemen moht engel-

ten Ogg. 7. unbechaut Ggg. 8. gawaus DO oft.
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begnnde in sö mit willen gehn
10 als er niht langer wolde lebn.

sarjande, riter, frouwen,

mnosn enpffthn und schouweu
sine gftbe sö groezlicbe,

daz si sprächen al geltcbe,

IS in wer diu wäre bilfe komn.
dö wart oucb frende an in ver-

nomn.
dö biez gewinn der degen wert

starker soumser, scbeeniu fronwen
pfert,

und barnasch al der riterscbaft.

20 sarjande ziser gröze kraft

aldä bereit wären,
dö kunder sus gebären:
dö nam min bör Qäwän
vier werde riter sunder dan,

23 daz einer kamerere
und der ander schenke were,
und der dritte truhseze,

und daz der vierde niht rergeze,

crn were marscbalc. sus warp er:

dise viere leisten sine ger.

öt)7 Nu lät Artusen stille ligen.

Qäwäus grüezeu wart verewigen
in den tac: uusauftc erz mcit.

des morgens fruo mit krache reit

3 geiii döfiaaze Artöses her.

sin uäühhuot schuof er ze wer:

dö die nibt strites fnndeu dä,

si körten näch im Öf die slA

dö nam min bör Gäwän
10 sin ambetliute snnder dan.

niht langr er wolde blten,

er biez den marscbalc riten

ze JöSanze üf den plän.

'sunderleger wil ich bän.

3 du sibst daz gröze her dä ligen

:

ez ist et nu alsö gedigen,
ir hörren muoz i’n nennen,
daz ir den miiget erkennen,
ez ist min oebeim Artös,

20 in des hove nnd in des büs
ich von kinde bin erzogn.

nu schaffet mir für unbetrogn
min reise alsö mit koste dar,

daz mans für richheit neme war,
23 und lät hie Affe unvernomn

daz Artus her durch mich si komn.'
si leisten swaz er in geböt.

des wart Plippalinöt

dar näch uninüezic schiere,

kocken, ussiere,

668Seytiez und sneckeu,

mit rotte der quecken
beidiu zorse und ze fnoz

mit dem marscbalc über muoz
3 sarjande, garzöne.
bin näch dem Bertüne
si körten her unde dä
mit Qäwäns marscbalc üf die slä.

si fuorten oucb, des sit gewis,

10 ein gezelt daz Iblis

Clioschore durch minne sande,

dä von man örste erkande
ir zweier tongen über lüt:

si wären bäde ein ander trüb

13 dem gezelt was koste niht vermiten

:

mit scbmr nie bezzerz wartgesniten,

9. in fckli Oyy. 11. riter undo Oyy. 12. Muoseu enpfahen uü DO.
14. alglicbe O. 15. helfe Odyy. lli. Na Ogg. 17. Nu O. gewin-
nen D, gwinnen O. IS. Bonmiere D. soumäre Q. fronwen Z>, fthlt den

ädrigen. 22. ~ SO Ogg. 2S. — daz fehll Ggg. 29. Brne O, er en D.
warb DO. 30. Die Odg. wrbeo O.

667, 3. in. den D, Don gantzen d = AI den Ogg. ö. tschofdanzo O. artus

DG allein. (i. sine D. nach hnote DO. 7. diso Ogg. S. nah in

Og, nach g. uf ir Og. 11. langer DG. wolt er g. 12. = Sineo
marechalc hiez er riten Ogg. 13. d dein techofdanz Ggg. 14. Snnder
lenger wile wil ih hau G. 15. dä] wol D. 16. e= Daz Ggg. 17. = wil

Ogg. ich in Ddg. ich Ogg. IS. ir mochet in Og, irn mchet g.

bechennen O. 23. ^ so Ogg. 30. ici« 663, 11.

biW, 1 . 2 fehlen 0. 2. rotten «. der Dd = die gg. 3. Didin ze örse

nndo ze fnozzen O. uD onch D. 4. 8. marschuche O. 7. hin Og,

hie g. nnt D. 8. Hin nah g. 0. marscalche D. di Dd = ir Ggg.
10. Ibilis O allein. 1 1. Gawan Og. 12. «= Da bi Ogg. 13. Ir vil

tongen O, Ir tongen vil g. 14. beidiu D. 15. gezelte DO. 16. ecere
D, schiere O. bezzer O.
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wan einz daz Isenhartes wag.
bi Artüg Sander üf ein gras
wart duz gezelt üf geslagen.

M manec zeit, hört ich sagen,

sluoc man drumbe an witen rinc;

daz dübten rilicbin dinc.

vor Artüse wart vernomn,
G&wäns marschalc wsere komn:

2s der berberget üf den pl&n;

nnt daz der werde G&w&n
solt onch komen bi dein tage,

daz wart ein gemeinin sage
von al der mässenie.

GAwän der valsches vrie

669Von hüB sich rottierte:

sine reise er alsns zierte,

d& von möbte i’n wnndcr sugn.

manec sonmeer mnose tragn

s kappein nnde kamergcwant.
manec soum mit barnasche erkaiit

giengeu onch dar nndeu,
beim oben drüf gcbnndcn
bi manegein scbilde wol getän.

10 manec schcene kastel&n

man bi den sonmeu ziehen sacb.

ritr und frouwen binden näch
riten an ein ander vaste,

daz gezoc wol eine raste

IS an der lenge was gemezzen.
done wart dä nibt vergezzou,

G&wän ein riter wol gevar
immer schnof zcioer fronwen cl&r.

daz w&ren kranke sinne,

20 op die sprftchen ibt von minne.

der tnrkoite FIdrant
zeime gesellen wart erkant

Suugiven von Norwtege.
Lyschoys der gar nntrsege

25 reit bi der süezen Cnndriü.

sin swester Itonjü

bi Gäwäu Solde riten.

an den selben ziten

.Arnive nnt din herzogin
och gesellen wolden sin.

670 Nu, diz was et alsns komn:
Güw&ns rinc was genomn
durch Artus her, aldä der lac.

waz man .sebonweng dä gepflaci

5 e diz volc durch si gcrite,

Gäwün durch höflichen site

und onch durch werdeclichiu dinc

hiez au Artüses rinc

die ürsten frouwen balden.

10 sin marschalc mnose walden
daz einiu nähe zno der reit,

der andern keiniu d& vermeit,

sine habteu sus alumbe,
hic diu wise, dort diu tnmbe;

15 bi ieslichr ein riter, der ir pflac

unt der sich diens dar bewac.
Artus rinc den witen

man sach an allen siten

mit frouwen umbevangen.
20 dö wart alrürst enpfangen

19. ditze Ggg. 20. gezelt alle au/eer D. 22. waren rihlihiu G. 24. = Daz
gawans Ggg. solde Gg. 25. herbergete D. 27. Solde chomen Ggg.

Do Gg. 29. von fehü Qg. messenie O.

669, 1. Von hdse sih rotierte G. 2. susz d =« also Gg^. vierte Gg, wierte g.

3. = Da von ich wnder möhte sagen Ogg. ich lu Dd. 5. Chapetu G.
kamergwant D, chamer gwant G. 9. manegen Dg. 11. dem soume G,
den zonmen d. 12. riter DO. hinden Dgg, /ehU Gddg. 15. wart O.
16. da /ehU Gdgg. 17. ein g. einen riter dar Gg. 18. Imer schnof
O, Schnof imbor d. zno einer G. dar d. 20. Sprachen die niht dd.

niht (iht y) sprachen Gg. niht g. 21. tnorkoite floriaut G. 23. Sau-
give D, Sanginen d, Sangwen d, Sagiven Gg, Seyvon gg. 25. cundrio D,
gnndrie O, Oundrye d. 26. itonie D, ytbonye d. 27. gawaue DG.
30. ' - Och da Ogg.

670, 1. = Nn ditze also was chomen Ogg, Nun was dis also komen g. et D,
aber d, /ekli d. 2. wart O. 3. der Dd, er Gdgg. 4. pnach G.

6. höflichen D, hossliche G, hofeliche g, hoveliche >/, hobisliche d, tiovesliche g,
hüffelichen g. 8. an fehlt Od, in d, er umbe g, bei g. artns DG.
11. = nahen zer (nach der g) andern reit Ogg. 12. deheinin DO, nehein d.

da fehlt Gg. 13. habtn D = hielde Ggg, hielten g. 14. nnde dort D.
15. ieslicher DO, iegiieher d. der] die d, 16. — nnt fehlt Ogg.
dienstes alle aufser D, 18. in G und {dann ziten) d. 20. alrest Ddg.
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Gäwän der sslden riche,

ich wecQ des, minDeclicbe.

Arnive, ir tohter unde ir kint

mit Gäwaue erheizet sint,

2S UQd von Lögroys diu herzogin,

uud der berzoge von Gdwerzln,
nnd der turkoite Flöraut.

gein disen liuten wert erkant

Artus üz dem poulQu gienc,

der si da friwentliche enpfienc.

67 1 Als tet diu künegin sin wip.

diu enpfienc Gäwänes lip

und ander sine geselleschaft

mit getriulicher liebe kraft,

s dft wart manec kus getan

von maneger frouweu wol getan.

Artus sprach zem ueveu sin

'wer sint die gesellen din?’

Gäwfin sprach 'mine fronwen
10 sol ich SI küssen schouwen.

daz w»re unsanfte bewart:

si sint wol bfide von der art.'

der tnrkoite Flöraut
wart da geküsset al zebant,

IS unt der berzoge von Göwerzin,
von Ginovern der künegin.

si giengen wider inz gezelt.

mangen dühte daz daz wite velt

vollez fronwen wsere.

10 dö warp niht sö der swmre
Artüs spranc üf ein kastelän.

al dise fronwen wol getan

nnd al die rtter neben in,

er reit den rinc alumbe hin.

23 mit zühten Artuses mnut
si enpfienc an der selben stunt.

daz was Gäwäns wilic,

daz si alle habten stille,

unz daz er mit in dannen rite:

daz was ein höfscblichcr site.

672 Artus erheizte und gienc dar in.

er snz zno dem neven sin:

den bestuont er sns mit mseren,

wer die fünf fronwen weeren.

3 do huop min hör G&wan
an der eldcsteu zem ersten an.

sns sprach er zno dem Bertün
'erkant ir Utepandragüu,
so ist diz Arnive sin wip:

10 von den zweiu kom iwer lip.

sö ist diz diu mnoter min,

von Norwtege de künegin.

dise zwuo min swester sint,

nn seht wie floetigiu kint.*

15 ein ander küssen dfi gescbach.

freude unde jfimer sacli

al die daz sehen wolten:
von der liebe si daz dolten.

beidiu iachen unde weinen
20 knnde ir munt vil wol bescheinen:

von grözer liebe daz geschach.

Artüs ze GAwäne sprach
'neve, ich piu des msers noch vri,

wer diu cläre fünfte fronwe si.'

25 dö sprach Gfiw&n der knrtojs
'ez ist de herzogin von Lögroys:
in der genaden bin ich hie.

mirst gesagt, ir habt gesuochet sie

:

14. erbeizt O. 25. und fehli D. 20. pavelun y, psvilun gg, bavelun O,

pauluDe d, pavetune (oAne dem) g, gezelte D. 30. — fröliche Ogg,

671
, 1. Also Gd. kanegione Dg. 2. — 8i eepbiengeD Ogg. gawana DOgg.
4. getruwer g, zdhtliher O. 5. chuaa D, cboa O. 10. ai fthlt Qg.

cbdaen Q. 14. = Wart gecbaaset aa zebant Ggg. 16, von] uo D.
Ciuovereo O, Oynoveren dd. 17. io daz Gdgg. 18. managen duobte ZI,

Manigen döhte G. wite Jehlt Gdgg. 19. riter Ggg. 23. — benebn
Ddd. 2.’>. artua DGg. 28. daz fehlt Gg. 29. nnze DG. danne D.

30. bofacl. Z>, höveacbl. g, bofal. G, hovesl. g, hobial. d, bo6. g, böffol. d.

672
, 1. gio G. 4. = vier Ggg. 6 . oldeaten Dd, eltiaten Gg, ettesten g,

aldeaten d. zem ersten fehlt g. ersten d, alrerat G. 8. Ercbandet Gg.

Dotep. D, utp. Ggg, nterp. ddg, 10. in der lip Ggg. 12. din DG.
13. zwno d, z«i D, zwo G. min g. sweatere d. 17. Alle Gdgg.

wolden-dolden Gg. 10. beidiu fehlt Ggg. und D. 20. 8i chunden
wol erscheinen Ggg. vil D, fehlt dg. 23. frö G. 24. ulare fünfte dg,

clare fürste D, vumfte d, clare Ggg. 26. din O herzoginne D allein.

27. gnadeu DGd, gnade gg. 28. mir ist alle. geaeit O. ir auocbtet

sie d. si G.

Digitized by Google



j. IGl*. 1.20102. P A R Z 1 V A L XIII. 317

swaz ir des habt genozzen,

daz zeiget unverdrozzen.

673Ir niöht zeinr witwen wol tnon.'

Artü.s sprach 'dtoer muomeu siion

Oaherjeten si dort bat,

not GSreln der riters tat

s in manegem poynder worbte,

mir wart der unrevorhte

an miner stten genomn.
ein nnser poynder was sö komn
mit horte nnz an ir barbigän.

10 hnrtä wiez da wart getan

von dem werden Meljanz von Ltz!

undr eine baniere wiz
ist er hin fif gerangen,

diu banier bSt enpfangen
15 von zoble ein swarze strSie

mit herzen bluotes mSle

narh manncs knmber gevar.

Lirivoyn rief al dio schar,

die ander der durch striten riten;

10 die hänt den pr!s bin üf erstriten.

mirst onch min nere Jofreit

hin äf gerangen; deist mir leit.

diu nftchhuot was gestern nun:
dS von ged6eh mir dirre ptn.'

IS der kUnec stns schaden vil rer-

jach:
din herzogtn mit zühten sprach
'h6rre, ich sage iuchs Insters buoz.

irn het mtn decheinen grnoz:
ir mngt mir schaden hän get'in,

den ich doch nngedienet hSn.

674 Stt ir mich gesnochet hSt,

nn I4re incb got ergetzens r£t.

in des helfe ir stt geritn,

op der hfit mit mir gestritn,

5 d£ wart ich &ne wer bekant
nnt zer blözen siten an geraut,

op der noch strites gein mir gert,

der Wirt wol geödet fine swert.'

z.4rtüse sprach dö Gäwfin
to 'waz rftt irs, ob wir diseo plfin

baz mit ritern überlegn,

sit wirz wol getnon megnf
ich erwirb wol an der herzogin

daz die iwern ledec sulen sin

15 lind daz ir riterschaft d& her
kumt mit manegem niwen sper.'

'des volge ich,’ sprach Arlüs.

diu herzogin dö hin zir hüs
Sande näch den werden.

10 ich wKne flf der erden
nie schcener samnnnge wart,

gein herbergen einer rart

Uawfin nrloubes gerte,

des in der kUnec gewerte.

15 die man mit iin körnen sach,

fuoren dan mit im an ir gemach,
stn berberge rtche

stnont sö riterliche

daz si was kostebsere

unt der armüete Isere.

675 In sine berberge reit

maneger dem von herzen leit

was stn langez dz wesn.

nu was onch Keye genesn

5 bt dem Plimizcel der tjoste:

der prüerete Gawfins koste,

er sprach 'mtns börren swäger
Löt,

von dem was ans dehein nöt

673, 1. Er G. möbt] mohte G, mochtet p, mobtz Dd, mobtez g, möchteas g,

möchten daz d. zeinrj einer alU. 3. Gaherieten D, Gahereten Gg, Ga-
barieten d. 4. garfilen Dd, gareilen d, Karlin g. ö. manigen G.

6. nnerv. O. 7 ftiä O. 8 . nnser] langer G. so genomen G.

9. barbegan D. 10. Nnta G. 11. melianze DOdgg, Melyanze d.

12. under alU. eine Dg, einer Qddgg. 14. Die banier het Ggg.
15. Zobel Ggg. ewarzin Gg, 16. herze Ggg. 17. Nah manns O.

18. Lyrwoyn d, Lyraroin gg, Logrois O. 19. ander der durch Dd, von der
bnrch d= drnnder dnrh Ogg. 20. den strit Og. 21. mir ist DG.
yofreit d. 22. dazet d, daz ist O. 23. nach (nah Od) huote DUddgg.
= gester Qgg. 24. gedeh Dg. 27. inch des DO, u des d.

674, 2. So Qd. 5. Do G, So g. erchant Og. 7. gein mir Dd, ane mih
Odgg. 9. Ze Alias sprah G. 13. erwirbe (wirbe d) wol an der Ddd =
erwirbez wol [da Gy] zer Ogg. 14. sülen ledich Og. 17. ih gerne G.

18. hinze ir G, hin ce D, zirme d. 20. erde G. 21. io D, fehlt (dafür

20 ie nf) d. 30. unt fehlt Q.

675, 1. An G. 4. kei wol genesen G. blimzol G, Plymizole d. tiost-

chost Qgg. 6. bruovet G.
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ebenbiuz noch sanderringes.'

10 dö d&hter noch dc.o dinges,

wand in Gäwftn dort nibt rach,

d& im sin zeswer arm zebracb.

'got mit den liutcn wunder tnot.

wer gap Gfiwftn die frouwen luot?’

IS 808 sprach Keys in Birne schimpf,

daz was gein friunde ein swach
gelimpf.

der getriwe ist frinndes 6ren
vrö:

der nngetriwe wüfenö
riiefet, swenne ein liep geschiht

10 sliiem friunde und er daz sibt.

GäwAn pflac sselde und 6re;

gert iemen fürbaz m§re,
war wil er mit gedaiiken?
sö sint die mnotes kranken

25 gites nndc bazzes vol.

sö tnot dem ellenthaften wol,

SW& sincB frinndes pris gest^t,

daz schände flübtec von im gfit.

Gftw&n äne valschen haz
maiilicher triwen nie vergaz

:

676 Kein uubilde dran gescbach,
swS man in bt sselden sach.

wie der von Norwtege
sines Volkes pflsege,

5 der riter nnt der frouwen?
da mobten rtchheit schonwen
Artus nnt sin gcsinde

von des werden Lötes kindc.

si snlen onch släfen, dö man gaz

:

10 ir rnowens hän ich selten haz.

smorgens kom vor tage geritn

volc mit werlichen sitn,

der herzoginne riter gar.

man nam ir zimierde war
15 al bi des m&nen schine,

d& ArtOs und die sine

l&gen: dnrch die zogten sie,

nnz anderhalp dä Gäwftn bie

lac mit witem ringe.

20 swer Bolhe helfe ertwinge
mit siner ellenthaften baut,

den mac man h&n für pris erkant.

G&w&n einen marscbalc bat
in zeigen hcrberge stat.

25 als der herzoginne marscbalc riet,

von Lögroys din werde diet

mangen rinc wol sonder zierten.

6 si geloschierten,

cz waz wol mitter morgen,
hie nicht ez niwen sorgen.

677 ArtOs der priss erkande
sine boten sande
ze Rosche Sabine in die stat:

den kUnec Gramoflanz er bat,

5 'sit daz nnwendec nn sol sin,

daz er gein dem neven min
einen kampf nibt wil verbero,

des sol in min neve wem.
bit in gein uns schiere komn,

10 sit sin gewalt ist sus vernomn
daz erz nibt vermiden wil.

es wsere eim andern man ze vil.

Artfiss boten fnoren dan.

dö nam min hör Gäw&n
15 Lischoysen nnt Flöranden:

die von manegeii landen,

minnen soldiere,

bat er im zeigen schiere,

die der herzogin üf höhen solt

20 wfirn sö dienstlichen holt.

9. Ebenhflze Oy, Ebenhenzze yy, ebenhinozen D, Eben hitz d. noch Dd=
nnde Oyy. 11. wand Z>, Wan Q, Uaz dit abriyen. 12. Do G. arem V.
14. wer /rhli G. gawane 1)0. den y. flat y. 15. ans fehlt Oyy.
kei G, gawan D. sinen fr. friwnde D, so auch 17. 20- 16. waf-
feno Gdy, weifen io y. 19. ein D, eim dy, im Oy, sin y. 20. Sine Oy.

nnde er da sihet G. 24. mnots DO. 2f>. gits D, Grites d, Gates y, Ni-
des Oy. 27. Swu O. friwnts D. strit geetet Gy. 28. flötch G.
29. = Sit g. Oyy, Herr g. y. falcben O. 30. Stftte mit triwen O.

676, 1. chein Dd, Debein y, Enebein O, Ein yy. 6. mobten D, mobte Oyy,

mobt man 10. Morgens d = Des morgens Oyy. 14. ir ze nnwinle
O, ir zü wirde y. 15. — dem Oyy. m&ne Bobine Oy. 17. dar O.

18. SS nnz fehlt Oyy. 20. sölbe O. 21. ellentbafter D. 22. sol O.
26. lögroys O. 27. manegen D, Manigen O. rinc fehlt O. 28. ge-

leisierten Oy, geloisierten y. 30. Na Oy. nmbet D, nabet die ibriyen.

677, 1. bris 0. 2. Sinen Oy, Einen y. 3. roisabins Oyy. 8 . = oncb in

Oyy. 9-14 abyeschnitten F. 12. einem alle. 18. Bat in zeigen FOy.
19. berzoginne Gy. 20. dienstlicbe D.
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er reit zin ande enplienc se sö
daz se al gelicbe sprftchen dd
daz der werde GAwftn
wsre ein manlich höfsch man.

ZS dft mite kdrter von in wider,

sns warber tongenlicbe sider.

in sine kameren er gienc,

mit barnasche er iiberrienc

den Ilp zen selben standen,

durch daz, op sine wanden
678 sö gebeilet wseren

daz die mftsen in niht sweren.
Er weite baneken den lip,

Bit sö manec man unde wip
s sinen kampf solden sehn,

d& die wisen riter möhten spebn
op sin unverzagtin hant
des tages gein prise wurde erkant.

einen knappen bet er des gebetn

10 daz er im brsehte Gringuljetn.

daz begnnder leischieren:

er wolde sieb mövieren,

daz er untz ors wsern bereit,

mir wart sin reise nie sö leit:

IS al ein reit min hör G&w&n
von dem her verre üf den plAn.

gelücke müezes walden!
er sah ein riter halden
bi dem wazzer Sabins,

20 den wir wol möhten beizen flins

der manlichen krefte.

er schür der riterschefte,

sin herze ratsch nie nnderswanc.
er was des libes wol sö kranc,

ZS swaz man heizet nnpris,

daz entmoger nie decheinen wis

halbes vingers lanc noch spanne,
von dem selben werden manne
mögt ir wol ö hftn vernomn

:

an den rehten stam diz inaerc i.st konin.

21. zno in FO, zuo sin D. enpfie si FO. 22. Dazs F, daz si D. alle F.

gliche Q. 24. Waor ein mienlicb F. hofsch DF, bovisch gj, fehlt O.

25. Da mit FG. ebumt er G, kumt er F, kom er g. 26. warp er FG.
tongenlicben F. 27. = kamer Fgg, ebamer O. gie F. 28. barnaseb F.

nmbe viencb Gg, nmbe vie Fg. 29 = Sinen FGgg. ze den F. 30. ob DF.

678, 1. geheilt wären 0. 2. mäsen mit ä O, mosen d. 3. baneken D, bn-

neeben F, banchen G. 4. manicb FG. magt Fgg, maget G. unt D.
5. Solde G. G. Daz alle au/ser D. 8. tags F. 10. bräbte DQg.
kringulieten FGf. II. Do FGg. leiscieren D, laschieren d, loysieren FG,
leiaieren gg, lesieren g. 12. sich fehlt G. meieren G. 13. unde daz
FO. 14. Mirn F, Mime O. was O. 15. Al ein Fd, Al eine gg, als

eine. D und? O. 17. mnoses F. 18. einen DFO, 19-24 ahge-

tchniuen F. 20. wol fehlt O. herzen O. 21. der) an Ggg. 23. nie

verswanc O. 26. getraoeh er FGgg. decheinen D, deheinen F, kei-

nen g, neheine Q, deheine dg, keine g. gwis D. 28. seibm D. werdem F,

29. ö wol Ggg, 30. daz maer ist F, ist ditze märe G.
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XIV.

nitUb von dem werden Gäw&n
werlicbc ein tjust d& wirt get^ii,

BO gevorlit ich siner 6re

an strite nie .sö Bere.

s ich Bolt ouvh Sandern angest bän

;

daz wil ich üz den sorgen län.

der was in strite eins manues her.

üz heidcnschaft verr über iner

was brüht diu ziniicrde sin.

10 noch rceter denn ein rubbin
was sin kursit unt .sins orses kielt,

der heit nftch üventiure reit:

sin schilt was gar durchstochen,
er hüt onch gebrochen

IS von dem boum, des Granioflanz
huote, ein sö liebten kranz
daz Güwftnz ris erkande.
dö Torht er die schände,
op sin der kUncc dü het erbitn:

so wser der durch strtt gein im geritn,

sö miiesc onch stritcn dü ge.schehn,

und solt ez nimmer frouwe ersehn.

von Munsalvatsche würen sie,

beidiu ors, diu alsus hie

25 liczen näher strichen

üfen poynder burtecllchen;

mit sporn si wurden des ermant.

al griiene klö, niht stoubec saut,

stuout touwecdädiu tjost geschach.

mich mUet ir beider nngemach.

680 Si tütn ir poynder rebte:

üz der tjoste gesiebte

würn si bede samt erborn.

wönc gewonnen, vil verlorn

5 hüt swer behaldet dä den pris:

der klagtz doch immer, ist er wis.

gein ein ander stuont ir triwe,

der enweder alt noch niwe

dnrkel scharten nie enpfienc.

10 nn hoeret wie diu tjost ergienc.

hnrtecliche, unt doch also,

si möhtens böde sin unvrö.

erkantiu sippc unt büch geselleschaft

was dü mit haziieher kraft

IS durch scharpfen strit zein ander
koinen.

von swem der pris dü wirt ge-

Domen,

679, 2. Werlichin (Werlibiu O) tyost FQgg. wirt PFgg, wart Odg. ,S. Sone
VOg. gevorht DüJg, forhte Fgg. 4. an prise D. 5. des andern alle

au/ser D. 7. Er FOgg. eine) in O. 8. heidenechefte FG. verre

alle. mSre G. 9. — Wart Ggg. zimiero Fg, zimier O. 10. danne
FO. Rubin F, rdbin O. 11. eins Od, ein D, des Fgg. orses F, rosses
dgg, ors D, örs G, orss g. 12. aventinoren D. 13. dnrst. O. 14‘. ge-

brozen F. 1,'i. boume DFG. 16. Hütte F. einen DFOdg. so Ddg
und (nachgelragen) als O, also gg. krancz G, 17. gawao des O.

gawan daz die übrigen. 19. biet G. erbiten-geriten FO. 20. Wser F.

21. ouch /ehU FQgg. strit da gesehen O. 22. = und fehlt FOgg.
geeebn Fdg. 23. Muntsalvatscbe F, muntsairasche O. 24. = also FOgg.
25. = Naber liezen FOgg. 26. Ufen F, df den DO. hnorttechl. F,

hdrtchl. O. 27. wuorden F\ 28. al /ehll FOgg. 29-680, 4 ahge-

schniiten F. 3. Hih moet ir beder nngemach O.

680, 1. taten DO. 2. tyost O. gesichte D, gesläbte O. 3. Wrden G.

Bsment G. = geborn Ogg. 4. wenech D, Wenicb G. gewinnen D.
unde vil Ogg 5. behaltet Fdg, behalt G, beheldet g. 6. klagt FQgg.
8. Dem wederiu F, der newederin G, Daz entwedere g, Der ein weder d.

9. scharte F, schart y. enpbie-ergie FG. 10. tioste D. 11. Hnorttech-
licb F, Hdrtelich G. 12. beide sin fro F. 14. beziieber Fg, hassecl. d,

bercenlicher D. 15. strit) bris G. 16. = Von swederm FOgg, Von dem g.

Digilized by Google



*. 162«. I. 203:!0. r A K Z I V A L XIV. 321

des freude ist drnmbe sorgen pfant.

die tjostc brfthte iewedriu hant,

daz die m&ge nut die gesellen

30 ein ander muosen veilen

mit orse mit alle nider.

alsQB würben si dö sider.

ez wart ald& verzwicket,

mit swerten verbicket.

2s Schildes schirbenund daz grüene gras
ein glichiu tempcrie was,

sit si begnnden strlten.

si mnoseu scheidens biten

alze lange: si begnndens frno.

dane greif et niemeu scheidens zuo.

681 Dane was dennoch uiemaiiwau sie.

weit ir nn hceren fürbaz wie

an den selben stunden
Artüss boten fnuden

t den künec Qramodnnz mit her?

üf einem pl&nc b! dem mer.

einlialp vlöz der Sabblns
nnd anderbalp der Poynzaclins:
diu zwei wazzer seuten d&.

10 der plan was vester anderswft:

Rosche Sabblns dort

diu houbetstat den vierden ort

begreif mit müren und mit grabn
und mitmanegem turne höbe erhabn.

IS des bers loschieren was get&n
wol mile laue üf den plän,

nnd och wol halber raile breit.

Artüs boten widerreit

manc riter in gar unbekaut,
30 turkople, mauec saijant

ziser unt mit lanzen.

dar narb begunde swanzen
ander manger banier

mancc grüziu rotte schier.

2s von pnsinen was da krach,

daz her man gar sich regen saoh:

si wolden an den ziten

gein Jöflanze riten.

von fronwen zoumen klingü klinc.

des künec Gramoflanzes rinc

682Was mit fronwen umbehalden.
kan ich nn meere walden,

ich sage in wer durch in d& was
geherberget üffez gras

t an sine samenunge komn.
habt ir des 6 niht vernomn,
sö l&t michz in machen kunt.

üz der wazzervesten stat von Pnnt
brüht im der werde ceheim sin,

10 der künec Brandelidelin,

sehs hundert clüre fronwen,

der iesliu mohte schouwen
gew&pent dä ir ftmis

durch rlterschaft mit durch pris.

15 die werden Punturteise

w&rn wol an dirre reise.

d& was, weit ir gloubeii miers,

der cl&re Bernout de Riviers:

17. nmbe sorgen G, ambe sorge F^p. 18. tyost FO. ietweders FGdgg.

21. orse. D, ors Og, orsen F. 24. verblicchet Ggg. 2.6. Schiltos FO.
Bchirben Odg, scirten D, Scherben gg, schermen F. 26. gelichin F. temprie

DO. 30. Done FOg. nieman D.

^1, 1. Dane was dennoch (dannoch g, fehlt g. och?) niemen wan (dan g) eie

Dgg, Wenne do was nit wenne sye d, Dane was niemeu der schiede si (sie F)

FOg. 2. vnrbaz hören O. 3. Artns ö, Artuses F. 6. = üf dem Ogg,

Df em F. plan DFg. 7. eabins Q, Sabyns F. 8. poinsacl. Og, poyn-
saclyos F. 9-14 abgeschnilien F. 9. swobeten d = Suzzon Ogg.

10. ist G. 11. Roys eabins G, Roysabius g. 12. den viern ort G.

13. mnoren nnde onch mit D. 14. Unde mangen turn hob (hoben turn d)

erhaben Gdgg. 15. loysiern Ogg, ieisieren Fg. 16. milen Dd. den
DOg, dem dgg, em F. 17. och fehlt F. milen d. 18. Aetuses Fd.

19. in gar fehlt FOg. nmbekant F. 20. Turkopol F, Tnorchopel G.
= nnde manicb FOgg. 21. Ze yser F, Zno yser O, 22. — Dar begunden
FOgg. 23. 24. banlere-sctere alle. 25. buein g, bnsunen Fg, bösuno O.

26. sich gar FOgg. regn F. 27. = Die FOgg. 28. Tschoflantze FO.
29. zonme F. chlina cblincb O.

632, 1. _ alombe halden Ogg, alumbe bebalden F. 2. walde F. 3. sag F.

4. flf daz DF. 5. = Unde an FOgg. samn. D. 7. sö fehlt FOgg.
8. wazzer fehlt FGgg. 9. brahte DG. 10. Brandlyd. F. 11. Vier
FOgg. 12. der fehlt D. ieslichin DF, etslichiu G, yegelich d.

13. Oewappent F. 15. pontureiso O. 17. gelouben DF. mirs alle.

18. 29. Gernont FGg. = von FOgg. Rivire aüe aufeer D,

Wolftain von l^ncSoiibacb. Vl«rl« Auvgnb«. 21
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des riehcr vnter Aftniiit

20 het im läzcn Uokcrlant,

der brftlite in kucken df dem mer
ein alsö cl&rez frouwen her,

den man dä lichter varwe jach

nud anders nihf da von in sprach.

2s der wären zwei hundert

ze magden ilz gesundert

:

zwei hnndert heten d& ir man.
ob ichz gepriievet rehte hftn,

Beruout fiz cons Närant,

fünf hnndert rlter wert erkant

683 mit im dft körnen wären,

die vinde knnden vären.

Sus wolle der küuec OramoOanz
mit kämpfe rechen sinen kranz,

5 daz ez vil liute ssche,

wem man dä prises jsehe.

die fürsten üz sim riche

mit ritern werlichc

wärn dä und ouch mit frouwen

schar.

10 man sach dä liutc wol gevar.

Artdss poten körnen hie

:

die fundeun küncc, nu hoerct wie.

palmäts ein dicke matrnz

liic underm künege aldä er .saz,

ts dar Of gestept ein pfelle breit,

junefrouwen clär und gemeit

schuohten isrin kolzcu
an den künec stolzen,

ein pfelle gap köstlichen pris,

20 geworht in Ecidemonis,
beidiu breit unde lanc, *

höhe ob im durch schate swanc,
an zwelf schefte genomn.
Artus boten wären komn:

25 gein dem der hOchverte hört

truoc si sprächen disiu wort.

'härre, uns hät dä her gesaut
Artüs, der dä für erkant

was daz er pris etswenne trnor.

er het ouch werdekeit gennoc:
684Die weit ir im verkrenken.

wie megt ir des erdenken,

daz ir gein siner swester snon
solch nngenäde wellet tuonf

5 het iu der werde Qäwän
groezer herzeleit getän,

er möht der tavelrnnder

doch geniezen sonder,

wand in gcselleschefte wernt
10 al die drüber pflihte gernt.'

der künec sprach 'den gelobten
strit

min nnverzagtin hant sö git

daz ich Oäwän bi disem tage
gein prise oder in laster jage.

19-33 cAgetchniUen F. 20. Dncherlant O. 21. in Ddj, im Ggg.
aber mere O. 22. Ein clore enoze frouwen her O. 23. rehter Og.

25. vier FGgg. 26. nisgden F, mageden Og. megden dgg, meiden D.
uz Odg, da uz Fgg, fehlt D. besundert D. 27. Vier FGgg. 28. = ge-
pruofen (gepmoven U) rehte kan FGgg. 29. cons D, kans d, kuna F, Rons
O, kÜDS gg, knnz g. Narrant FO.

683, 2. viende DFG. 3. wolde O, wolt F. 5. ISnte D, lüte G, Inte F.

6. dä] des G. pries D, briaes G. 7. die fehlt FGgg. aime D, einem
FQ. 8. = werdechliche FGgg. 9. = Da waren FGgg. und fehlt G.
ouch fehlt FGgg. 10. sah FG. 11. Artne G, Astuees F. boten FG.
12. fanden den alle. na fehlt dgg. kort G. 13. s= Von palmat diche
(dicche G) ein matraz FGgg. balmats D. 14. lag DF. nnderm Fg.
= al fehlt FGgg. der Fgg. 15. gesteppt DFG. 16. clare Dd.
nnde oach D. 17. = Dia FGgg. ysrine D, yserin d, iaen Fg, yaeo Gg,

eyser g. golzen G. 19. ehostchliben O. 20. ezyd. F, ezzid. gg, ez-

zed. G. 21. ac beidin fehlt FGgg. und da zu gg. '22. Hob O.
sebat F. 23. zwelf] die FGg. 24. ARtuses F. 25. = Zoo FGgg.
bochferte F, bobferte G 27. dä ber] der kunich FGG*g. 28. da vor 0*.

29-684, 4 abgeechnitten F.

684, 1. Wie O. 2. maget G, magit G*. gedeneben QQ*g. 4 . Solbe FG*,
Sölbe G. = ungefnoge F (ob uo oder ne, üt nicht zu sehn) G, nnfaoge G*gg.

weit FGG*. 5. Hiet G. 6. = Noch grozer Fgg, noh grozir G*, Nob grözer
O. 7. moht F, mohte DG*, möhte G. Taf. D. 8. = ledocb FGG*gg.
9. Sit FGG*gg. 10. alle DFGO*. 11. der gelobite G*, den gelopten F.

13. Gewann D, Gawanen G*. 14. In pris (bris G, prise 0*g) FGG*.gg.
odir G*, ode F. = sage FGG*gg.
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IS ich li&n mit wSrheit Tcniomn,
Artus st mit storje komn,
not des wip diu küuegtn.

diu sol wiliekotnen sTn.

op diu arge herzogiune

20 im gein mir rmt uuminne,
ir kint, daz sult ir uiiderstön.

dane mac niht anders au ergCn,

wan daz ich den kämpf leisten wil.

ich hÄn rtter wol sö vil

25 dnz ich gewalt cntsitze niht.

swaz mir von einer haut geschiht,

die not wil ich lideu.

solt ich nn Tormtden
des ich mich Tcrmczzeii h&n,

sö wolt ich dienst näi h ininucn lön.

085 In der genftde ich h&n ergehn

al min freude und min lehn,

got weiz wol dnz er ir genflz;

wunde mich des ic vcrdröz,

5 strttes gein einem man

;

wan daz der werde Okwän
den lip hftt gurboret sö,

kanipfes bin ich gein im rrö.

SOS nidert sich mtn innnheit:

10 sö swachen strit ich nie gestreit.

ich hin gestriten, gibt man mir
(ob ir gebiet, des vrftgct ir),

gein lioten, die des mtuer bant

j&bn, si wser Tür prts erkant.

15 ine bestuont nie einen lip.

ez eiisulen mich loben niht diu wip,

ob ich den sige hinte erhol,

mir tuot ime herzen wol,

mirst gesagt si si Qz banden lön,

20 durch die der kämpf nn wirt gctftn.

Artils derrkaute verre,

sö mancc vremdiu terre

ziio sime geböte ist vernomn:
sist Ithte her mit im komn,
durch die ich freude unde nöt

25 in ir gebot unz an den töt

sol dienstlichen bringen.

w& möht mir baz gelingen,

op mir diu sicldc sol geschehii

dnz si min dienst rnochet sehn ?’

086 Böne unders küneges armen saz :

diu liez den kainpf gar äuc baz.

si het des künges mnnheit
sö vil gesehen dft er streit,

5 daz siz wolt iizen sorgen lön.

wisle ab si daz GftwÖn
ir frouwen brnoder wserc

unt daz disiu strengen mmre
(If ir hörren wsern gezogu,

10 si wmre an frenden dft betrogn.

si bröht dem künege ein vingerlin

daz Itonjö diu junge künegin
hete durch minne im gesnnt,

daz ir brnoder wert erkant

15. Ich bat F. 10. = Der knnicb si FQG*gg. storie d, storl D, sturie Og,

stiur fg, strit« atoese g. 17. sin wip Od. kangin G, nun ejUr.

18. soin F. dann hie FGG^gg = uns d, /M D. 20. ret D, rmtet Fd,

nie GG^gg. m'mae Fd. 21. solt TOy. 22. Hie ne FGG^gg. arges
O. 23. i’n kämpft 24. ban D, han hie d = hnn doch i'GG^gg.

25. gwalt G*. 26. han F. 30. dienist, ohne nach, O*. roinnen DF,
minne die übrigen,

685, 1. gnade ich G, gnadich G*. = gegebn FOG^gg. 2. mine DO*. unde
euch D, nli al G*. 3. gnoz G*. 4. Wan FG. .5. wider einen D.

7. gnrbort D/y, geurbort GO*»/!/^. also F. 0-13 abgeschnitien F.

13. die fehlt O*. 14. iahen DtG, iahin G*. Wffir für F, wshen si vur G.

15. Ihn b. F, Ih enb. O, ich enb. G*. 16. ez eusuln G*, Ezn suln F.
= ouch fehlt FGO'gg. 17. sig D, sick F, sic G''g, sich g, strit G.

18. in dem GO*, in den F.
‘

l'J. Mirst F. = von banden FGG'gg.
20. dnr G*. nn Dg, fehlt FGGi'd^g. 21. der rechante verre (herre g) Ddgg,

der herre EOO*y. ?2. fremediu f, frömdin G, fromdiu O*. 23. Zesinem
(zisinem G*’) gebot FGG’’. 24. sist F, uü G*. mit iine her G*. 26. den]

minen FGO'’gg. 27. Dienstlich (Diensliche G, dienistlicbe G*) wil bringen

FGG’‘gg. 28. moht F, mühte O. mohte DO*. 30. dienist G*. gemochet Fgg.

686, 1. = Fron (. .rowe)0*l Bene FGG'’gg. künges G. = arme GG'g, arm
Fgg. 2. lie FGG>'. 3. künges G. 4. So wol F. da der D. 5. wolt F.

nt den FGG^. 6. Wesse GG*, Weste F. aber DFG, abir 0*. 9. herrn D.
waren Fg, wären O. 10. wser F, wäre O. 12. chüni^n G. 13. = Im
durch (ime dur 0*) minne het (hete G*, hat O) gesant f GO>'gg.

21 *
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13 holte über den SabtiTns.

Bfne fif dem l’ovnzarliiis

kom in eime seytiez.

disiu ma'rc ai nibt liez,

'von Schastel niarveile geearn
20 ist intn frowe mit fronwen sebarn.’

si mant io triwe unt Sre

von ir fronwen mere
denne ie kint manne enböt,

und daz er dmbte an ir nüt,

23 eit si für alle gewinne
dienst bütc n&eb sTner minne.

daz machte den küuee böcbgemuot.
nnrebt er Uäwän doch tuot.

solt i’nkelten sns der swester mm,
ich wolle C äue swester stn.

687 Man truog im zimierde dar
von tiwerre koste alsO gevar,

swen diu minne ie des betwane
daz er nfich wibe löne ranc,

5 ez wmr Gabmuret od Gälöes
ode der künec Kyllierates,

der decheiner dorfte stnen lip

nie baz gezieren durch diu wip.

von Ipopotiticön

10 oder iiz der witen Äcratön
oder von Kalomidente
oder von Agatyrsjente
wart nie bezzer pfelle bräbt

dan d& zer zimier wart erdftbt.

IS du kuster daz vingerlin

daz Itonje diu junge kUnegin
im durch minne sande.

ir triwe er sö bekande,
Ewä im kumbers wasre bevilt,

20 d& was ir minne für ein schilt,

der künec was gewftpent nuo.

zwelf junefrouwen griffen zuo
fif scbcenen runziden

;

diene solden daz nibt miden,

23 diu cifire geselleschaft,

iesltchiu bet an einen schaft

den tiwern pfelle genomn,
dar unde der künec wolde komn:
den fuorten si durch schate dan
ob dem stritgernden man.

688Niht ze kranc zwei fröwelin

(din truogn et dfi den besten schin)

unders künges starken armen riten.

donc wart nibt langer dft gebiten,

3 Artfis poten fnoren dan
nnd körnen dar d& Gäwftn
öf ir widerreise streit,

dö wart den kindeu nie sö leit:

si sebriten lute nmb sine not,

10 wände in ir triwe daz gebot,

ez was vil n&cb also komn
daz den sig bete aldn genomn

l.'i. Holt FG. den fehU D. Sabine GO>', Sabyns F. 16. den GG'’.

f

ioinsaclins f/O*’, poynsaclins F. 17. einem FO, eiuim Q’\ 18. nibt en-

iez (J, niene Liez F. a/r^esrhmiten F. 19, Von fehlt O. Tschastel
OG''. marvale l). 24. d«eht F. 2.ö. fuor gwinne GO'>. 26. bnt F.

27. macbet FG, maebit O''. 28. unrebter C*. doub gawane D. 29. soll

icb enkelton DF, solt icb eng. O, eoldicb engeltin O''. aus fehlt FOQ'’gg.

30. wolde i au (ane G'>) GG''.

687, 1 . zimier OG^’. 2. tiwerre />, diaer ä= ricber FOgg^ richir G^. choat ÖG*.
aa uude 80 FOG^'gg. 3. awem £), Wan = ie ror diu FGG^gg.
4. wiba Fg. 5. waer F. ode F, aide G^, olde G, oder D. galoöa D.

6. Ode Fj oder DO^ odr G^ kylUcratöa i>, kylicr- y, Galicr. GQf^g, Galycr.
F, kalicr 8. nie fehlt FüG^-gg. gezieret aio F. 9. Ipopotiticou GG^gt
Ipopotyt. F, ipoptiticon Z>, Ipipotiticun y, hippipoticion g, patiticon d.

10. 11. 12. Noch von FüQ^'gg. 11. kalomideot d, kalcomiaente g^ kaloytn-

dßnte kalimodente GGV/, Kalyrood. F, 12. Accratira. OQ^gg^ Accratyre. F.

14. Danne GG^ denne DF. zimier y, zimiere GG^y, zimierde DF. ir>. keri

(cherte G) er FO^ cberter G*. 16. itonte i)G, Jtonye F. 18. er woi GG*.
erkande G. 19. = Het iender kumbera in bevilt FOO^gg. im A io d.

20. s Da engegine (engein FQ^) waa ir minne ein acbilt FOG^gg. 21. chünc
Goß. gewepint G*. nuo Di^GG*. 22. zwelf fronwen A 23. achönen
G*y atarebon D. 24. Do en d, aine D. dea FG^go. 26. iegelichiu G*.

27. Einen tioren (turen G*) GG*. 28. Dar ander der FQQ^gy.
6H8, 1. zwei juncfrowelin G*, zwei iuncherrelin Gg. 2. trnogeu /)G, tmogin G*.

et DOg^ eht G*, fehlt dgg. den fehlt G*. 4. do gebitten G*. 6. dar]

bin GG*yy. Done GG^gg. 9. Die OO^gg. über ein g, einer GG*.
10. Wan GG*. 11. waa et (eht G*) vil GG*y. 12. <= aic da bete ge*
Domen OQ^gg.
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Gäw&nes kampfgenöz.
des kraft was über in sö gröz,

IS daz Gäwan der werde degen
des siges bete nSch Terp&egeo;
wan daz in klagende nanten
kint diu in bekanten.

der b des was stns strites wer,

30 verbar dö gein im strttes ger.

rerre Oz der bant er warf daz swert

:

'nnselec unde unwert
bin ich,' sprach der weinde gast,

'aller sselden mir gebrast,

3S daz mtner gnn6rten bant,

dirre strit ie wart bekant.

des was mit unfnoge ir ze vil.

schulden ich mich geben wil.

hie trat min ungelücke für

unt scbiet mich von der sselden kür.

689 Sus sint diu alten wSpen min
b dicke und aber worden scbin.

daz ich gein dem werden Gäwän
albie mm strtten bän getan I

s ich hän mich selben Uberstriten

und nngelUckes hie erbiten.

do des strttes wart begannen,
dö was mir sselde entrunnen.'

Gäwan die klage hört nnde sach

:

10 zuo stme kampfgenöze er sprach
'öwt hörre, wer stt ir?

ir sprecht gensedecitcb gein mir.

wan wsere diu rede ö gescbehn.

die wtle ich krefte mohte jehnl
15 sone wsere ich nibt von prtse komn.

ir habt den prts albie geuoinn.
ich hete inr gerne künde,
wft ich her ii&ch fiinde

mtnen prts, ob ich den suochte.
30 die wile es mtn sselde mochte,

so gestreit ich ie wol einer bant.'

’nere, ich tnon mich dir bekant
dienstlich nu unt elliu mäl.
ich pinz din neve ParzivAI.'

35 Oftwän sprach 'sö was ez rebt;
biest krnmbiu tumpheit worden siebt,

hie bänt zwei herzen eiuvalt

mit hazze erzeiget ir gewalt.
dtn hant uns bede überstreit:

nn Ik dirz durch nns böde leit.

690 Uu b&st dir selben an gesigt,

ob din berze triwen pbligt.'

dö disiu rede was getan,
done moht oucb mtn hör Gäwän

5 vor unkraft niht langer stön.

er begunde al swindelde gön,
wand imz houbt erschellet was:
er ströchte nider an dez gras.

Artöss jnnchörreltn

10 spranc cinez underz houbet stn:

dö bant im daz süeze kint

ab den heim, unt swanc den wint
mit eime huote pfsewtn wtz
under d’ougen. dirre kindes vitz

1.3. Gawans DOQ^. kanpb genoz Q. 15. Do OG^yg. 16. = nah (nach
6'*) hete GQ^gg. vephlegen G. 18. = Ghint do sin erchanten (er chandin
G*) aa*gg. 19. = des MU GG^gg. eines CG*, ein I). 20. - Der
verbar GG^gg. gein im do G. 21. — Uz der hende er C/zM g, nach

varC g) verre (fehlt g) warf daz swert GG*yj. 23 weinde D, werde GG*,
fremde dgg. 25. sigelosen GG^g. 27. Des (Da GG*, Das j) was miner
anfuge (nngefuoge G) ze (fehlt G*) vil GG^gg. 29. troit G*.

689, 2. Ie ditche (diche G*) GG*. 3. ich fehlt GObg. 4. min strit G*. mit

strite Ggg. ist GG*g. 6. and fehlt GG^g, ungelulches G*. 9. die

rede Gg. horte DGG*. und D. 10. Ze einem G, zisime G*. champf-
gnoze DG. 11. Owe alle aafser DG. 12. ir fehlt G*. sprechet DG,
sprechit G*. gnaedechlich Dg, geoedeclich nu g, gnade du GG*, nn gnade g,

so frintlich d. 13. wan /'ehlt GG*gg. 17. hiet G. iwer DOG*.
chdnde G. 19. 20. suohte-ruolite G. 20. des G*. mir Dl 22. erkant
O. 23. dienstliche D, dienistlichin O*. nu fehlt GG^gg. unt fehlt GG'’.

24. bin QG^gg. 25. do D. = ist GG^gg. 26- hie ist alle. tumbiu
OQbgg. 27. babent D. herze GG^gg. 29. 30. beide G*. 30. nu

fehlt, dann dirz sin, GG*gg. lä] si d. sin leit Dd.

690, 3. diu G*. 4. = mohte min GG^gg. hcrro G*. 5. von G*. 6. be-

gondc G*. al fehlt GG^gg. swindelnde g. swindelen dgg, eweiblendo G,

sweibilende G*. 7. Wan iin sin G. houbet DO, boubit G*. 8. Si snzen
(eazin G*) nider GG^gg. an daz G*d, anz D, uf dez Ggg. 9. iuncherlin D.

10. Spruch G. einz GG*. = au den rucke (ruchu G*) sin G*yj, un dom
riiche ein G. 12. = Den heim abe GG*gg. 13. pbawin Ggg. 14. = Un-
der sin oagen (einen ougin G*) dirre cbinde Hiz (viiz O*) GG^gg.
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15 Ifirte Oriwänii niwe kraft.

(a bcidca beru geselleschaft.

mit 8turje körnen hie unt durt,

ieweder her an hineu ort,

dä ir zil warn gesCözcu
50 mit gespieglten ronen grözen.

Qramutlanz die koste gap
durch eins kampfes urbap.

der boume hundert wären
mit liebten blicken eläreu.

25 dune solle niemeu zwischen komn.
si stnonden (sus bau ichz vernomu)
vierzcc poyuder von ein ander,

mit gevärwetcn blicken glauder,

lunfzec iewederstt.

dä zwischen seit ergön der strit:

691Daz her solt iizerhuiben habn,

als ez schiede niure od tiefe grabii.

des beten bautvride getäu

Uramofianz und Gäwän.
5 gegen dem uugelobten strite

maucc rotte kom beztte

üz beiden hern, die satbeu

wem si dä prtscs jeehen.

die nam oueb wunder wer dä strite

10 mit also striteclichem site,

ode wem des strits dä wtere ge-

däbt.

ueweder her höte bräht

sinen kempfen in den rinc:

cz dühte se wunderlicbiu dinc.

15 dö dirre kampf was getäu

üf dem bluomvarwen plan,

dö kom der ktinec Gramoflanz;
der Wolde oueb rechen stnen kranz.

der vriesch wol daz dä was ge-
schehn

20 eiu kampf, daz nie wart gesehn
berter strit mit swerten.

die des eiu ander werten,

si täteuz äue schulde gar.

Gramoflanz üz stner schar

25 zuo den kampfmUeden reit,

herzenlicher klagt ir arbeit.

Gäwäu was üf gesprungen:
dem wärn die lide erswnngen.
hie stuonden dise zwüne.
nn was oueb frou liüne

692Mit dem künege in den rinc ge-

riten,

aldä der kampf was erliten.

diu sacb Gäwäuu kreftelds

den si für al die werlt erkös

5 zir böbsten freuden kröne,

uäcb herzen jämers döne
si schriude von dem pfärde spranc

:

mit armen sin vast unbeswanc,
ei sprach ’verfluochet si diu baut,

10 diu disen kumber hat erkant

gemacht au iwerm libe clär,

bi allen mannen, daz ist war,

iwer varwe ein maulkh Spiegel

was.’

si eatzt iu nider üflrez gras:

lö. Von bedon O*. Iierren öy. 17. storie y, storien G, stoireo y,
stiuren y, sturierin 6’*, rure d, roito D. chomn 1). 18. iewederr D, let-

weder dyy, letwedera (- irs G*) (i6'*y siu ü*. 20 gespiegelten A gespielten

ö, gespaltuu G‘, spiegelinen y. 23. buube G. 2d. spübeu (spashiu G‘) varnen
OG^'gtj. 2ö. niemio G*. 20. - Die GG^gg. nach sus interpungiert D.
ich yy. 27-Ö92, d sind die enden, 692, lÜ-693, 21 die anfänge der zeilen aus
G* leeggeschnitten. 27. gein G‘. 28. — liebten blieben O, liebtim (lichteu y)
blicebe O'tyy. 29. ietwedir sil 6'*, ietwedere sit O. 30. Da euzwischeu
(inzw. Gb) soldo GG^gg.

61)1, 1. solte D, Solde GG*. uzzerhalbe G. 2. mur Oyy. oder tiefe Dg,
oder d, uude Gyy. 3. bete den D, bette ein d, bette y. 5. = Uein di-

sem (disime G*) GG*yy. gelobteu Gyy, gelobilen G*. 0. Maueb (mamic G*)
rote GG*. 7. = Von bedeii (-in G*) GG*yy. saben-iabeu alle. 8. wen
C*. pries D, bris O, pris G*. 9. = Si wndert oneb (da G, doch G‘) sere
wer da strite CG*yy. 10. als G‘. 11 oder D, odir G‘. wem) wie GG^gg.
12. Wan ieweder Oetwedir G*) her (fehlt GG'’) hei (bete G*) braht GG*yy.
13. sin cbemphin G*, Si chemphen O. 14. dilbte si (sie G*) GG*dyy, duohten
si D, dübteu y. 16. bluomenvarw . . . G‘, bluomen varwem D, pluemefarwen d.

17. do /ehlt GGhgg. 19 . er G*. 23. die G*. 26. chlaget G, clagit 0*,

cblagete D. 28. fehlt G‘. di lide D, diu lit G.

692, 4. vor aldor werldo GG^^g. 5. zi der hohisteD 6r, hohistio G^g büb-
6cb«u </, beeten D. freudo D. 6. = Mit GG^gg, 7. scrieode DGG^.
pbärde (7. H. vüBte DG. 10. chumbr (r*. 11. geinachet Z>ö. iurem Ö,
iuwerme 6'*. 12. Vor Ggg. 14. eazton D. uf daz G*, anz D.
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IS ir Weinens wSnec wart verdagt.

dö streich im diu süeze magt
aben ongeu bluot unde sweiz.

in baruascbe was im heiz.

der küiiec Gramoflauz du sprach

10 ’G&w&n, niirst leit din uugomai.h,

ezn w'ser von miner haut getäu.

wiltu morgen wider hf den piän

gein mir komn durch striten,

des w'il ich gerne biten.

2S ich bestUendo gcrncr nu ein wip

dan dineu kreftclöscn lip.

waz priss möht ich an dir bcjagu,

ine hört dich baz gein krefteu

sagni
iiu ruuwe hiut ; des wirt dir not,

w'iltu fürsten den kUuec Löt.'

693 Dö truoc der starke rarzivil

iiiuder müede lit uoh erblichen m&l.

er hot au den stunden

sinen heim ab gebunden,

s di in der werde kUnec sach,

zuo dem er ziihteclichcn sprach

'hör, swaz min neve Giwin
gein iweru huiden hit getin,

des lit mich für in wesen pfant.

10 ich trage noch werliche haut:

weit ir zürnen gein im körn,

daz sül ich iu mit swertcu wem.'
der wirt üz Rosche isabbius

sprach 'hörre, er git mir morgen
zins

:

IS der stöt zc gelt für minen kranz,

des sin pris wirt hoch unde ganz,
oder daz er jaget mich au die stat

aldi ich trit t'if lasters pfat.

ir muget wol anders sin ein heit:

20 dirre kampf ist iu doch niht cr-

welt.’

du sprach Bönen süezer inunt

zem küuege 'ir ungetriwer hunti
iwer herze iu siucr hende ligt,

dar iwer herze hazzes pHigt.

2S war habt ir iuch durch minne er-

gehn ?

diu muoz doch siiire geniden lebo.

ir sagt iuch selben sigelös.

diu miunc ir rcht au iu verlos:

getruoget ir ie minne,

diu was mit valschem sinne.'

694 Dü des Zornes vil gcschach,
der küuec Bönen suuder sprach,
er bat si 'frouwe, zürne niht

daz der kaniph von mir geschilit.

s bclip hie bi dem hörren diu:
.sage Itonjö der swester sin,

ich si für wör ir dienstman
und ich welle ir dienen swaz ich

kau.'

dö Böue daz gehörte
10 mit wmrlichcm Worte,

daz ir hörre ir frouwen bruoder
was,

der dä solde striten üfme gras.

17. «aVon den Ogg. 18. In dem OG'dgg. harnas 6'*. 20. miro 0>

mir ist DG*. 21. ez enwajroD, Hz ne wäre U. = mit GC,''gg. 22. Wil
du Gg. 22. 23. = morgen gein mir uf den plan. Iler wider uhomeu GO''gg.

'21. — Ih wil din GO'’gg. gernir biten G*. 28. hört gg. bi chroften G,

bi croftin G*. 30. Wildu O. für sten D, vor sten dg, rechen GG^'g,

entachfilden g.

693, 1. ^ der lange GO''gg. 2. Niener G. lide OO'gg. 4. ab] von im GO>>g.

ä. Do Gg. 6. Zedern der zöhtcbliben sprach G. 8. hat missetau GG'’g.

9. => Da vor lat mih wesen pbaut GG>’gg. 14. 15. Bol er gein iu ze kumpbe
sten. Horre den lat an mir ergen GG^’gg, Welt ir zoru gegen ime hsn Das sei

min taant ander stau d. cheren-weren Dg. 13. rosce sabbins D, roisabius

GG>’g. 1.5. gelte D6G*. 16. und ganz D, unganz g. 17. Odor der min
geiaget (geneigot OQb) an die stat GG^gg. er läget mich D, er mich läget d,

geiagt mich g. 18. = Da Ggg, Daz g. uz au g. 21. = Do sprach
froun benen munt GO^'gg. 23. = sinen banden GG^gg. 24. Dar Ggg,

daz Ddg. 26. einer genaden DGG<>. 27. Ich saget G. aiglos D.
29. Truoget GG*j. 30. vmlschem G*.

694, 1. dis Zorns D. 2. Der künicb ze froun benen <suuder G*) sprüh GG*y.
3. = Die bat er GG'>gg. zurnit G’’d. 5. Unde bolip QG^gg. hie fehlt

D. 6. Unde sage GQ>>gg. Jtonlen DGG''gg. 7. dienemau 6. 8. ich

Dg, fehlt den übrigen. wil D. 9. = Do fron bene GG^gg, daz fthU g,
do OGbg. 10. Von OO^gg. wörlicbem O, werliben G*. 11. ir herre]

er GG*. 12. üfem DG*.
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dd Zügen jfimers ruoder

in ir b^erzen wol ein fnoder

15 der berzenlichen riuwe:

wan si pflac berzen triuwe.

si sprach 'vurt bin, verfluochet man I

ir sit der triwe nie gewan.’

der kiinec reit dan, und al die sin.

30 Artüss junchCrrelin

Tiengen d’ors disen zwein:

an den orseu suuder kämpf ouch
schein.

Q&w&n und ParziTÜ
unt BOne diu liebt gemäl

25 riten dannen gein ir her.

Parziv&l mit mannes wer
bet den pris bchalden sd,

si w&ren einer künftc vrö.

die in dft kumen s&ben,

höbes priss sim alle j&hen.

695 Ich sage in mOre, ob ich kan.

dö sprach von disein einem man
in böden beru die wisen,

daz si begnuden priseu

5 sine riterlicbe tftt,

der da den pris genomen bftt.

weit irs jehn, deist Parziväl.

der was oucb sö lieht gemäl,

ezn wart nie ritcr baz getin:

10 des jdhcii wib unde man,
dö in Qöwän br&btc,

der des hin ziin gcd&btc

daz er in hiez kleiden,

dö truoc man dar in beiden

15 von tiwcrr koste glich gcwant.

über al diz msere wart erkaut,

daz Parzivbl dä wmre komn,
von dem sö dicke was vernomn
daz er hüben pris bejagtc.

20 für w'dr daz niangcr sagte.

G&wäu sprach 'wiltu scbuuweu

dies künnes vier fronwen
und ander fronwen wol gerar,

sö gön ich gerne mit dir dar.'

25 dö sprach Gahmnretes kint

'op bie werde fronwen sint,

den soltu mich nnmseren nibt

ein ieslich [fronwe] mich nngerne
siht,

diu bi dem Flimizoel gehört
bät Ton mir valschlichiu wort.

6960ot müezc ir wiplich Öre tehnl

ich wil immer fronwen sielden jehn

;

ich Scham mich noch sö söre,

ungern ich gein in köre.'

5 'ez muozdochsin,'sprachG&wftn.
er fuoile ParziTÄlen dan,

da in kusten vier künegin.

die herzogin ez lörte pln,

daz si den küssen solde,

10 der ir gruozes dö nibt wolde
dö si miniie unde ir lant im böt

(des kom si hie von schäm in nöt),

dö er vor Lögroys gestreit

unt si sö Terre ii&ch im reit.

15 Parziv&l der clftre

wart des &ne v&re

übeiparlieret,

daz wart gecondwieret

elliu schäm üz sime berzen dö:
20 aue blnkeit wart er vrö.

Qöwäu von rehten schulden

gebot bi sinen hulden

fronn Bönen, daz ir süezer munt
Itonjö des nibt tiete kunt,

25 ’daz mich der küncc Oramoflanz
BUS hazzet umbc sinen kranz,

unt daz W'ir morgu ein ander strit

suleu gebu ze rehter kainpfes zit.

miner swester soltu des uiht sagn,

unt solt din weinen gar verdagn.'

13. ziigen si G, zugon sie O*. 14. = An OG>>ijg. 15. herzelicbin G^.

16. waado D. IS. gwan OO". 19. Hin reit der künich gein den sin GOi’gg.

20. iuncberrnlin ß. 21. din ors GW’. 22. ors O. ouch fehlt Og.
24. = Unde fron OG^'gg. 25. rittcu D. dannen) wider GG’’gg. 27. be-

halten 2S. chufle 0*. 30. = Des brises (prisis GO^gg.

695, 1. mere ö, mer ina^re 2. Nu GG^gg. 3. beiduii GG^. 7. parci-

fttl DÖ oft. H. = ouch jehit g, ct Ggg. 9. Ez enw. D, Ez oo w. Q.

13- hiezü Ögg. 21. wil liu O. 25 Gahnulrt'tes />, gulimurols G. 28.

lieh frouwe 0^ Etaliclio g. ungern D. 29. blirozol O.

2. immer Ddg, minr O, miner gg. selde a//« außer DG. 3. sö fehlt Q.

6. der D. parcifaln DG. 10. Der doh ir gruozes niene wolde Ggg.
1 1. = Do sir laut uude ir miune im bot Ogg. 12. =: Des wart si hie von (vor

Gg) schäme toi Ggg. 18. Ez 6’^jr. kondewiert (7. 20. bl'ii^ecbeit D.
23. süuzer fehh Ggg. 24. Iconie g, Itonion DGdgg. 27. morgen DG,
moruü d. 28 kanpb zit Odg, kämpfe zit g. 29. swester fehlt O.
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697 Si sprach 'ich msc wol weinen

and immer klage erscheinen

;

wan sweder iwer d& beligt,

näch dem min frouwe jämers
pfligt,

9 din ist ze b£der sit erslagn.

min frowen nnd mich muoz ich

wol klagn.

waz hilft daz ir ir brnoder sit'f

mit ir herzen weit ir rehten strit.’

daz her was gar gezoget ln.

10 Gftwim not den gesellen sin

was ir ezzen al bereit.

mit der herzogin gemeit

Parziv&l seit ezzen.

dane wart des niht vergezzen,

19 Oäwän dem befülhe in ir.

si sprach 'weit ir bevelhen mir

den der frouwen spotten kan?
wie sol ich pflogen dises man?
doch diene ich im durch iwer ge-

bot:

10 ich enrnoche ob er daz nimt für

spot.’

dd sprach Gahmnretes suon
frouwe, ir weit gewalt mir tnon.

sö wise erkenne ich minen lip:

der midet spottes elliu wip.'

19 ob ez d& was, man gap genuoc

:

mit grözer znht manz für si trnoc.

magt wib nnd man mit freuden az.

Itonjd des doch niht rergaz,

sine warte an Bdnen ongen
daz din weiuden tongen

;

698 Dö wart oueh si nfleh j&mer var,

ir suczer muut meit ezzen gar.

si dähtc 'waz tuot B£ne hie?

ich hetc iedoch gesendet sie

9 ze dem der dort min herze tregt,

daz mich hie gar unsanfte regt,

waz ist an mir gerochen?
hät der künc widersprochen
min dienst unt mine minne?

10 sin getriwe manlich sinne

mngen hie niht mßr erwerben,
wan dar nmbe muoz ersterben

min armer lip den ich hie trage

nftch im mit herzenlicher klage.'

19 dö man ezzens d& verpflac,

dö wasez oncb über den mitten tac.

Artüs unt daz wip sin,

fron Oynorör din künegin,
mit ritern nnt mit frouwen schar

10 riten dft der wol gevar
saz bi Werder frouwen diet.

Parzirftls antfanc dö geriet,

manege cläre frouwen
inuos er sich kUsseu schonwen.

19 Artüs böt im Öre

unt dancte im des söre,

daz sin böhiu werdekeit
wmr sö lanc nnd oncb sö breit,

daz er den pris für alle man
von rehten schulden solte h&n.

699

Der Wälcis zArtfise sprach

'hörre, do ich iuch jungest sacb,

dö wart üf d’ßre mir gerant:

von prise ich gap sö Tiühiu pfant

9 daz ich von prise nftch was komn.
nu hftn ich, hör, von iu vernomn,
ob ir mirz saget äne v&r,

daz pris ein teil an mir bät w&r.

swie unsanfte ich daz lerne,

10 ich geloubtez iu doch gerne.

B97, 2, immer] miue Ogg. B. iuer O. = geliget Ggg. 5. eite O.

6. [cb muoz mich uude (musz umb g) mioe (mio gg) frouweo klagen Qgg,
mine frouwen uode mich Z>, Mich und sii d. 7. hilfet DG. 9. gar fehlt Gj
alles 5^. 13. Parcifal solde 14. = Andern wart niht 13- dem
befulheo ir D, der enbefulhe in ir G. 17. spoteo G. 18. dies Dy, disses g.

*Jf2. mirj = ou Ggg. 24. spoten Ogg. 2o. gnuoch G. 2d. grozen zdhten Gg.
27. Maget wip^ man Ggg. 28. Itonie G. des doch des oueb y, auch
des g, des D, doch d, och g. 30. di />.

698, 4. = Nu het ih doh Ogg. 5. G. treit-reit Gg. 6. mih doh hie uns.

Qgg. 8. kunec D, kdnich G. cs versprochen Qgg. 10. Sin g. maU'
lieb d. 11. me O. 12. dar nmbe i>, das dar umb d daz Ggg.
15. = des ezzens Ggg. da Dg, fehlt Gdgg. 18. kinover (/. 22. Par-
cifal G. = enphahen Ggg. 2G. daoehet G. = des vil Oyy.
27. 28. nach 29. 30; 27 Unde daz, 28 Was, Ggg. 28. ouch fehlt Gdgg

690, 2. iuugisl O. 3. di D, Jehlt G. 5. von prise nach was D, noch was d -

was nab von brisc Ogg, nach was von prise y. 6. Iiorre fehlt d. = an
iu Ggg. 8. au mir ein teil D. 9-12 fehlen Gg. 10. geloubez D.
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wuld ez gelouben ander diet,

TOD den ich mich dö schämende
schiet.’

die dä g&zen jähen siner hant,

si het den prSs übr mangiu laut

15 mit sö bdhem prise erworben
daz sin pris weer unverdorben.

der herzoginno riter gar
ouch kämen dä der wol gcrar
ParzivSl bi ArtOse saz.

20 der werde kiincc des niht vergaz,

er enplieuge se in des wirtes hüs.

der höfsche wise ArtAs,

swic w'it wsor G&wäus gezelt,

er saz derfür ftfez vcit:

23 si säzcii nmb in an den riuc.

sich sumenten unkundiu dinc.

wer dirre unt jener wsere,

daz wurden witiu msere,

solt der kristen und der Sarrazin
kuutliche dä gcnenuct sin.

VÜOWer was Clinschores her?

wer wären die sö wol ze wer
von LOgrojs vil dicke riten,

dä si durch Orgelüscn striten ?

3 wer wären die bräht Artus ?

der ir aller laut unt ir häs

kuntlirhe solte nennen,
müelich si wärn zerkennen.

die jähen al gemeine,
10 daz Farziväl al eine

vor üz trüeg sö Clären lip,

den gerne minnen möhten wip;

unt swaz ze böhcin prise züge,

daz iu des werdekeit niht trüge.

15 üf stnont Qabmuretes kiut.

der sprach 'alle die hie sint,

sitzen stille unt helfen mir
des ich gar unsanfte enbir.

mich schiet von tavelrunder
20 ein verholubserez wunder:

die mir 6 gäben geselleschaft,

helfen mir geselleclicher kraft

noch drüber.’ des er gerte
•Arlüs in schöne werte.

25 einer andern bete er dö bst
(mit wöiiec liutu er sunder trat),

daz Gäwän gmbe im den strlt

den er ze rehter kampfes zit

des morgens solde striten.

'ich wil sin gern dä biten,

701 Der dä heizt rois Qramodanz.
von sinem boume ich einen kränz
brach hiute morgen frno,

daz er mir striten fuorte zno.

5 ich koin durch striten in sin lant,

uiwan durch strit goin siner haut,

nevc, ich solt din wönec trüwcn
hie

:

mirn gesebach sö rehte leide nie:

ich wänd ez der kütiec wtere,

10 der mich strites niht verbmre.
ueve, noch läz mich in bestön:
sol immer sin nnpris ergön,
min bunt im schaden flieget,

des in für wär genUeget.
IS mir ist min reht hie wider gegebn

:

ich mac geselleclicbe lebn,

lieber neve, nn gein dir.

gedenke erkanter sippe an mir,

und läz eu kampf wesen min:
20 dä tuon ich manlicb eilen sebin.'

12. do D, doch
ff, fehlt dff. 13. = die iahen Offff. 14. über D, Uber O.

meuegiu D. 16. Daz si briaes Offff. 18. = ouch fehlt Offff. chom D,
kome d. 20. des fehlt <1= do Offff. 21. Kn euphiench iu iu O. 22. >= Der
stolze küue artus Offff. 20. umb in] nider O. 26. samneteu V, samten dg.

28. witiu wäre G. 29. sarazin D.

7tK), 1. clinsores O, clinscors D. 3. = so ditche Offg. 4. = Daz Ggg.
Orgeldse 0<j. 6. lant] namen Ogij. 8. muelicbe D weren d. 9. = sprachen

Offff. 10. Daz parcifal der reine Ggg. 11. truege DO. 12. möhte ein wip
O. 13. waz ü. 1.9. stuont do Ogg. Gahmurets DO. 16. = Er Ogg.
17. = Sitzet-helfet Ogy. 18. gar] = harte Ogg. 20- Ein verboln herze
wnder Og. 21. 6] = drdber Ggg. 22. = Helfet Ggg. 29. bet G.

26. liuten D, luten O. 28. kamph zit Og, kamppfe zit d.

701, 1. heizet DG. rois] Ttnaech Dgg, fehlt Odg. 3. Brah ouch Qg.
hüten morgen g. 4. mit DGt striten fure zu g, Streites vorchte zno g,

striles vorhten tuo Og. 9. strit Og, in g. 6. gein D, zuo d = von Ogg.

7. = neve fehlt Ogg. solte Dd = muhte Ogg. 8. mir eng. DG.
10 strita D. 11. laze mich D, wil ich Og. 12. imer G. 16. gesellic-

lihen Odgq. 18. denche D, Nu ged. gg. 19. Is den kanpb G.

20. = Ih tuou im Ogg.
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dO sprach mia her Gäwin
’m&ge und bruoder ich hio hiu
bime künege von Bretäne vH:
iwer keinem ich gestateu wil

2i daz er für mich vehte.

ich getrfiwe des mim rehte,

süles gelücke waldeo,

ich müge’n pris behalden.

got Idn dir daz da biuCes strit:

es ist ab für mich noh niht zit.'

7U2 Artus die bete hörte:

daz gespreeche er zestörte,

mit in «idr au den riuc er saz.

Gftw&ns schenke niht vergaz,

9 dar entrüegen junchörrelin

maugcD tiwern köpf guldiu
mit edelem gesteine.

der schenke gienc niht eine,

dö daz schenken geschach,

10 daz folc fnor gar an sin gemach.
do begundz onch nfthen der naht.

Parzivftl was sö bedäht,

al sin barnasch er besuch,

op dem iht riemen gebrach,
19 daz hiez er wol bereiten

mit wünneclicben feiten,

unt ein niwen schilt gewinnen:
der sin was uze unt innen

zerhurtiert und onch zerslagn:

30 man mnose im einen starken (ragu.

daz Uten sarjande,

die vil wönc er bekande:
etslicher was ein Franzeys.
sin ors daz der templeys

29 gein im zer tjuste brähte,

ein knappe des gcdkhte,

ez wart nie baz erstrichen sit.

dö was ez nabt unt sl&fes zit.

Parzif&l onch sl&fes ]>flac

:

sin harnasch gar vor im dft Ine.

703 Uncb rou den künec Uramoflanz
daz ein ander mau für slncn kranz
des tages bete gevobten:
da getorsten noch enmohten

9 die sin daz niht gescheiden.

er begnudez söre leiden

daz er sich versüniet bsetc.

waz der beit dö tsete f

wand er 6 pris bejagte,

10 rebt indes dö ez tagte

was sin ors gew&pcnt and sin lip.

ob gscben richlösin wtp
siuer zimierde stiure'f

si was sus als tinre.

15 er zicrte'n lip durch eine magt:
der was er dieus unverzagt,

er reit ein Of die warte,

den künec daz müeto harte,

daz der werde Gäw&n
20 niht schiere koni Af den pl&ii.

nu het onch sich vil gar vcrholu

ParzivAl her üz verstoln.

üz einer banier er nam
ein starkes sper von Angram

:

29 er het onch al sin harnasch an.

der heit reit al eine dan
gein den runeu spiegeliu,

aldü der kampf solde sin.

er sach den künec balden dort,

ö daz deweder ie wort

23. Mit dem künige Ggg. Und miuer (ebeim vil d. britanie G</y.

24. neheinem G. gestatten D. 2.ö. = er da Oijy. 20. = getrwea Ggg.
mime D, mione ö. 27. Sol es aUe au/ter D. 2S. Ib müge den bris G.

30. = Ues !jg. Var mih es enist aber noh niht zit 6. aber alte.

702, 2. = er gar Gtjg. 3. s= Mit io er wider ao (io O) deu rioch saz Ogg.
wider D. 5. en Dg, fehlt Odgg. iuDcherrenÜD D. H. gie G 11- = Nu
begunde euch oahoo diu nabt (Jgg. beguodez D. ouhen oueb d.

12. was fehlt O. 13. = Daz er sio baroaseb besah Ggg. 14. ibt) = deheius

Qgg, 15. er fehlt D. 17. einen aÜe. IH. = Wan der sin Ggg.

sine Dg. ozzon Gy aozen D. 19. Zer biirtiert O. = oueb fehlt Ggg,

20. einen niwen G. 22. = vil fehlt Ggg. 23. frauzois G. 27. e= Kz ne
Ggg. 28. = Nn Qgg. slafens dgg. 29. oucb] = do Ogg, ^30. do O.

703) 1. Doh 0, Dnrcb g. 4. Doue G. nob ue mohten Q. 5. sine DG.
scheiden G. 7. 8. hete-täte O. 9. Wan er bris Ogg. 10. =: rebt

fehlt Qqg. indes D, innen d. Innen (lone g) des Ggg. 11. Wan G.

sio selbes lip D. 12. rihlosen G. 14. sij ez D. 15. » durb die maget
Ggg, 16. Er was ir dienstes d ss Der was sin (der G) dienst Ggg, Kr was
seinem dienst g. 17. ein g, eine DG. 18. kuoec fehlt Og. scier Ü.

21. vil fehlt O. 22. gestolen O. 28. rönne 0, roren g. SO. fi ir

dewederre G.
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704 Zrm aadern geeprseche,

man gibt iewederr stscbe
den aadern darcb des scbildes rant,

daz die sprizeu von der baut
s uf durch den luft sieb wunden,
mit der tjost si böde künden,
nnt sus mit anderm strite.

Of des angers wtte

wart daz ton zerfüeret,

10 mit die belme genieret

mit sebarpfen egen die wol suiten.

unverzagctlkb si b£de striten.

dA wart der anger getret,

an nianeger stat daz ton gewet.
15 des riwent niicb die bluomen rdt,

unt mbr die beide die d& nöt
dolten Ane zagebeit,

wem wmr daz liep Ane leit,

dem si nibt bAten getAa?
20 do bereite oncb sich her GAwAn

gein eines kampfes sorgen,

ez was wol niitter morgen,
A man vriesrb daz msre
daz dA vermisset wsere

25 ParzivAIs des küenen.
ob erz welle siieuen?

dem gebArt er nngeliche:

er streit sö manliche
mit dem der oncb strites pflac.

nu was ez böeh Af den tac.

705 QAwAue ein bischof messe sanc.

von storje wart dA gröz gedranc:
rittcr unde frouwen
man mohte zorse .sebouwen

5 an Artüses ringe,

A daz man dA gesinge.

der küiiec ArtOs .selbe stuout,

dA die pfaffenz ainbet tuont.

dö der benditz wart getAn,

10 du wApciit sieb bAr GAwAu:
man sah A tragen den stolzen

sin Iserine kolzen

an wol geschicten beinen.

do begnnden frouwen weinen.

15 daz her zogte üz über al,

dA si mit swerten hörten schal

und fiwer üz helmen swingen
nnt siege mit kreften bringen,

der künec Gramoflanz p&sc site,

so im versmAbte sAre daz er strite

mit einem man; dö dfihte in nno
daz hie sehse griffen strites zno.

ez was doch ParzivAl al ein,

der gein im werliche schein.

25 er bet in underwlset
einer znht die man noch prlset:

ern genam sit nimmer mAre
mit rede au sich die Are

daz er zwein mannen bUte strit,

wan einers im ze vil dA git.

706

Daz her wa.s komn ze bAder slt

fif den grüenen anger wit

iewederhalp an siniu zil.

si prUeveten diz nltspil.

5 den küenen wlganden
diu ors wArn gestanden:
dö striten sns die werden
ze fuoz üf der erden
einen berten strit sebarpf erkant.

10 din swert Of höhe üz der haut
würfen dicke die recken;

si wandelten die ecken.

sus enp&enc der künecG ramuflanz

süren zins für sinen kranz.

15 siner vriwendinne kUnne
leit auch bi im swacbe wünne.
sns cnkalt der werde ParzivAl

ItonJA der liebt gemAI,
der er geiiiezen solde,

20 ob reht ze rehte wulde.

iiAch pris die vil gevarnen
mit strite muosen ariien.

l04, 2. daz iewedorr» O. 3. Dem Gdijg 4. spriezzen Odg. 14. gewet O.

Ul. mu ü. 18 Ane] olde U, oder g. 20. oucli fehlt U. 23. frieeche Og,
freische dg. 27. ungliche O. 30. » Nu was ouh hohe uf der lach Ogg.

705, 2. etorie D, aturie Ggg, stör d, etorien g. do O. 5. artnss D, artue O.

8. pfaffen daz alle. ambt G. 0. bendtz /), beneditz g^ beuedig de,

eegeu g. 11. A] dar Ogg. den Dg, dem Ogg, des d. 12. j^eriue D.

10. 1)0 O. 17. helme O. = springen Ogg. 18. = dringen Ogg,
ringen g. 21. werlibon Og. 20. noch Dd, hoch g, fehlt Ogg. 27. er

eng. D, Er g. O. 28. rede fehlt G. 2!) bute Dd «= hiet Ogg, gebe g.

30. einer eiin D, einer yme d --- einer ims Ogg. ä& fehlt Og.

Tot), 1. zeber sit G. 3 iweder h. D, letweder h. O. 4. Sit pruoveten daz
uit spil O. 6. dors D. 1*. scharf G. 10. Of D, fehlt den iil/rigen.

hö G. 11. dicke fehlt g, do d. dise d 13. enphie G. 17. eng. G.

18. Itonien alle. 21. prise DG. die wol gevarn G.
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eiücr streit für friundes not,

dem andern minne daz gebot
2s daz er was minne undertfin.

dö kom onch mtii b6r Gäwftu,

do ez vil nach alsus was komn
daz den sig bet ald& geiiomn
der stolze kiiene Wftleis.

Urandelideltn von Pnntnrteis,

707Unde Bernout de Kiriers,

und Affinamns von Clitiers,

mit blözen honpten dise dri

riten dem strtte n&her bt:

5 Artüs und Oftwftu

riten anderhalp üf den piftn

zuo den kaiupfmüeden zwein.

die fünve worden des enein,

si wolden scheiden disen strtt.

le seheidens dfthte rehtin ztt

Gramoflanzen, der sö sprach
daz er dem siges jach,

den man gein im d& bet ersehn,

des muose onch mbre linte jehn.

15 dö sprach des künec Lötes suon
'hör künec, ich wil in hiute tnon

als ir mir gestern tätet,

dö ir mich rnoweo b&tet.

nn ruowet hint: des wirt in nöt.

10 swer in disen strit geböt,

der bet in swache kraft erkant

gein mtner werlichen hant.

ich bestUende iuch nu wol ein:

nn veht ab ir niwan mit zwein.

25 ich wilz morgen wägen eine

:

got ez ze rehte erscheine.'

der künec reit dannen zuo den sin.

er tet ö Ganze schiii.

daz er smorgeus gein G&wän
durch striten kccme fif den plän.

708 Artüs ze Parzivftle sprach
'neve, sit dir sns gescbach
daz du des kampfes boctc

und manltche tsete

5 nnt Gäwän dirz versagte,

daz dtn mnnt dö söre klagete,

nu häste den kamph idoch gestriteu

gein im der stn d& bet erbiten,

ez wsere uns leit ode liep.

10 du sliche von uns als ein diep:

wir beten anders dtne hant
disses kampfes wol erwant.

nu darf Gäwän des zürnen niht,

Bwaz man dir drumbe prises gibt.'

15 Gäwän sprach 'mir ist niht leit

mtns neven höbiu werdekeit.

mirst dennoch morgen alze fruo,

Eol ich kampfes grifen zuo.

wolt michs der künec erläzen,

20 des jeehe ich im gein mäzeii.'

daz her reit tu mit nianeger schar,

man sacb dä frouwen wol gevar,

und mauegen gezimierten mau,
daz nie dechein her mör gewaii

25 solher zimierde wunder,
die von der tavelrunder

nnd diu mässenie der berzogtn,

ir wäpenrocke gäben schtu

mit pfell von Cynidunte
nnd bräht von Pelptunte:

709 Lieht wäm ir kovertiure.

Parziväl der gehinre

wart in böden hern geprtset sö,

stue friwent des mohten wesen vrö.

27. alsns vil nach D. sfis Gg. 28. aik O. also bette d = bete Ogg,

30. pontnrteis G.

707, 1. Gernout Gg. von Ggg. riviro O. 2. afänsmüB D. = de Ggg.
^ Cletiers gg, cletirs O. 4. Dem strite riten O. naher D, nabe dg,

naben Ogg. G. andertbalben D. 8. = fünve fehli Ogg. 9. = den
strit Ggg. 11. Gramoflans Ggg. 13. Dem Gg. da d nach im
= «« fehb Ogg. = geseben Ggg. 14 oueb fehU O. IH. in fehlt

D. ioch wil icb ücb g. 17. = gester Ogg. 21. = bat Ogg. 24. aber
DG. 27. dannen fehlt Og. = gein den einen Ogg. 28. ö| ouch
Ogg. Bcbinen gg.

708, 4. manlicber? 7. Unde O. bastn alle. 9. oder D. 10. Do
ersliche dnn (Du eralicbe unsen g) als einen diep Ogg. 12. diss D.
13. — Nnne Ggg. daz Ogg. zürne O. 14. = bris drnmbe Ogg.

pries D. 15. mirn Gg. 17. mir ist DO. 19. wolle D, Wolde O.

20. gein) = ze Ggg. 23. zimierten D. 24. me gwan O. 27. mssse-
nide D, messen. O. 28. wapenröcbe O. 5 dg. 29. Von G. pfelle D,
pbelle unde von G. znndnnte d — zinidnnt g, znndunt g, Cindont g, zidi-

dunt G. 30. von fehlt D. — pelpinnt gg, pelimunt O, Belimunt g.

709, 4. vrinnt es O.
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i si jftbo in Gramoflauzcs lier

(laz zc keiner zit su wol ze wer
nie keeme riter deebein,

den diu sunne ie überschein:

swaz ze b£den siten dft wiere getan,

10 den pria mües er al eine b&n.

dennoch si sin erkanten niht,

dem ieslich munt dft prises gibt.

Uramnflanz si rieten,

er muhte wol enbieten

IS Artuse, daz er nieme war
daz kein ander man (tz siner sebar

gciii im koem durch vebten,

daz er im sande den rebten

:

USw&n des kUnec Lotes suon,

20 mit dem wolt er den kampf tuon.

die boten wurden dan gesaut,

zwei wisiu kint höfsch erkant.

der kUnec sprach uu sult ir spebn,

wem ir dft prises wellet jehn
2.-, linder al den clareii frouwen.

ir sult ouch snnder schouwen,
bi welher liiae sitze,

nemt daz in iwer witze,

in weihen bsrden diu si.

won ir frende od trüren bi,

710Daz sult ir prüeren tougeu.

ir seht wol an ir ougen,
op si n&cb frinnde kumber h&t.

seht daz ir des niht eni&t,

5 Bhnen miner frinndin

gebt den brief nnt diz vingerlin:

diu weiz wol wem daz fUrbaz sol.

werbt gefuog: sö tuot ir wol.'

nn wasez ouch anderbalp sö
komn,

10 Itonjß het aldft vernomn

daz ir bmoder unt der liebste

man,
den magt inz herze ie gewan,
mit ein ander vehten solden

unt des niht l&zea wolden.
15 du brast ir jämer durch die sebem.
swen ir kumbers nn gezem,
der tuot ez ftne mineu rät,

sit siz ungedienet hät.

H6de ir muoter und ir aoe
20 die maget fuorten snnder dane

in ein w6nc gezelt stdin.

Arnlve weiz ir disen ptn,

si strftfte se umb ir missetAt.

des was et dd kein ander rät

:

2s si verjaeh ald& unverhoin

daz si lange in hete vor verstoln.

dt> sprach diu maget wert erkant
'sol mir nn rains bmoder hant
mins herzen verch versntden,

daz möht er gerne intden.'

711 Arntre zeim jnnchdrrelin

sprach 'nn sage dem sune mtn,

daz er mich balde spreche

nnt daz al eine zeche.'

s der knappe Artusen br&hte.

. Arntre des ged&hte,

si woltz in lAzen bmren,
ob er möht zesUeren,
näch wem der cl&ren Itonjd

10 was sö herzenliche wC.

des künec Gramoflanzes kint

n&cb Artuse körnen sint.

die erheizten üf dem velde.

vor dem kleinn gezelde
IS einer Bönen sitzen sach

bi der din zArtüse sprach

r>. iahen DO. ß. zno deheiner O. 7. chom D. 9. Swie iz ze beden
tagen da Oyg. ze böder sU7 10. Den sbria Q. 12. d&j des O. priss D,
bria 61, 6/ttr. 14. niiiht O, 15. Artna Qg. lli. dechein D, debein O.
= ander fehl! Ogg. 17. chmme D, chöme O. 19. Iota DO. 20. Gein
G. 23. ir ouch O. 24. =: Weiher ir da bria weit iahen Ggg. 29. In

welher gebäre (geberde dg) si (die g) si Gdg. geberden Dgg. 30. oder DG.

710, 4. Nu seht O. • des iht Ist Ggg. ß. disen Gd. 7. daz] b iz Ogg.

8. werbet gefnoge DG. 9. = oncb fehli Ogg. anderthalbn D. 12. in

herze O, in hertzen g, ir hertsen g. 17. tnotz D. 19. Beidiu O.

20. Fnorten die maget sunder dan O. 23. strafeteae D, strafet si G.

24. Des ae Gg. do kein dgg, doch ein D, do dehein Gg. 26. = Daz
si in lange (vor ;] het [vor g\ verstoln Ogg.

711, 1. 2. Arnire sprnh zeine inncherrelin. Sage dem lieben sune min O.

1. zeime iunchermlin D, zn einem inncherlin gg. 5. knabe D. = ze

artnse gahte Ggg. 7. woldez Dd = wolde Ogg. 8. era d. mohte DO.
9. 10. Dnz der-'l'et so 0. 14. chleinem D, chleinen die iä)Tigen.
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'gibt des diu berzogio für pris,

ob min bruoder mir mlu &mis
sieht durch ir lösen rftt?

20 des möbt er iehen für misset&t.

woz hftt der kunec im getin?
er solt in min geniezen Iftn.

treit min brunder sinne,

er weiz unser zweier minne
2S sö löter &ne truopbeit,

p6igt er triwe, ez wirt im leit.

sol mir sin haut erwerben

D&ch dem küuge ein sürez sterben,

hörre, daz si in geklagt,'

sprach zArtös diu sücze magt.

712'Nu denct ob ir min oeheim sit;

durch triwe scheidet disen strit.'

Artös fiz wisem munde
sprach an der seihen stunde

5 '6wö, liebin niftel min,

daz diu jngent sö höher minne
schin

tnotl daz mnoz dir werden sOr.

als tet dln swester SOrdämür
durch der Kriechen lampriure.

10 siiezin magt gehinre,

den kampf möht ich wol scheiden,

wesse ich daz an in beiden,

op sin herze untz din gesamnet
sint.

Qramofianz Irötes kint

IS vert mit sö manltchen eiten,

daz der kampf wirt gestriten,

ezn nnderstö din minne din.

gesaher dinen lichten schin

bi frinnden ie ze keiner stuot,

20 nnt dinen röten süezen munti

'

si sprach 'desn ist niht geschehn

:

wir minn ein ander Aue sehn,

er b&t ab mir durch liebe kraft

nnt durch rehte geselleschaft

10 eins kleinoetes vi! gesant:

er enpfienc ouch von miner baut
daz zer wAren liebe hörte

und uns beiden zwirel störte,

der künec ist an mir stsete,

An ralsches herzen roete.'

713 Do erkante wol fron Böne
di.se knappen zwöne,
des kiinec Ornmotlanzes kint,

die iiÄch Artftse koinen sint.

0 si sprach 'hie solle nienieii stAii.

weit ir, ich heize fürder gön
daz volc özen snüeren.

wil minc frouwen rüeren

solch ungenAdc nmb ir tröt,

10 daz mscr kumt schiere über löt.'

fron Böne her öz wart gesant.

der kinde einez in ir hant
smnete den brief untz ringerlin.

si beten onch den höhen pin

10 von ir frouwen wol vernoinn,

und jAhen des, si wmren komn
und woltn Artusen sprechen
op si daz mochte zechen,

si sprach 'stöt rerre dort hin dan,

10 nnz ich inch göns zno mir man.'
von Bönen der süezen maget

ime gezelde wart gesaget,

daz Oramoflanzes boten dA
woeren unde vrAgten wA

20 Artös der künec wsere.

'daz düht mich ungchoere,

ob i'n zeigete an diz gcsprteche.

seht denne was ich rieche

18. aa mir fthü Oyg. 20. moht ir gehen Og. 21. nach 22 Ggg.
22. Ir sdlt G. 24. rechte sinne g. 25. = falscheit Q. 28 swerz D.
30. zArtnse Z), ze artnse O.

712, 1. denchet DG. 5. owi D. 6. sö] uz G. 8- Also G. 9. den Gg
und (dann krjeschen) g. lamprnore D, lanprinre O. 10. gehiuore />.

13. unde das dine nnde din G. gesament G. 14. irots Gg, gyrotes
Odgg. 17. ezen DG. 19. vrowen g, frende G, frenden di« ührigi-n.

deh. O. 21. des eniot DO. 22. minneo DG. = ungesehen Ggg.
23. aber DO. 25. chleinödes DO. 26. enpfieg D. 27. ze warem O.
28. beiden] den O. 30. ane DG.

713, 2. zwöne] bede O. 4. di D. 5. sol Gg. stan-gan 0. G. = Welt
(mnget gg) ir heizen (heizet g) fflrder (füder g) Ggg. 8. = min fronwe Ggg.
9. Scholc nognade nmbe O. 12. einz O. 13. Schonp d = Stiez Ogg.
unde daz O. 17. wolten D, weiden O. artns g. 21. Fronn benen Og.
22. In dem gezelte O. 23. daz fehU Og. 26. dnhte DO. 27. i'n]

ih in G, ich in di« übrigen. 2 t. dane 0.
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An miner fronwen, ob si sie

alsus sseheii weinen bic.'

714 Artus sprach 'sint ez die knabn,
diech an den rinc nach mir sach

drabn ?

daz sint von höher art zwei kint:

was op si BÖ gefüege sint,

5 gar bewart vor niissetät,

daz si wol gönt an disen rftt?

eiutweder pfligt der sinne,

daz er sius hörren miune
an miner nifteln wol siht.’

10 ISSne sprach 'desn weiz ich niht

hörre, niagez mit buldcn sin,

der kiinec hftt diz vingerlin

da her gesant unt disen brief:

dü ich nu fürz ponlün lief,

IS der kinde einez gab in mir:

frouwe, söt, den nemet ir.'

dö wart der brief vil gekust:

Itonjö dmet in an ir bru.st.

du sprach si 'hör, nn seht hie an,

20 ob mich der künec minne man.’
Arths nam den brief in die haut,

dar an er geschriben vaut
von dem der minnen künde,
waz üz sin selbes munde

2s Uramoflanz der steete sprach.

Art Os an dem brievc sach,

daz er mit slme sinne

SU cudehaftc minne
bi sinen ziten nie vernam,
dfi stuont daz minne wol gezam.

715 'Ich grüeze die ich griiezen so),

dft ich mit dieustc griiezen hot.

frouwelin, ich meine dich,

sit du mit tröste troestes mich.

S unser minne gebeut gesellescbaft:

daz ist Wurzel miner frendeu kraft,

din tröst für ander tröste wigt,

sit din herze gein mir triwen pdigt.

du bist slöz ob miner triwe

10 nndc ein flust mins herzen riwe.

din miune git mir helfe r&t,

daz deheiner slahte unt&t
an mir nimmer wirt gesebn.
ich mac wol diner güete jehn

IS stsete Ane wenken sus,

alz pölus artantiens

gein dem tremuntöne stet,

der neweder von der stete göt:

unser minne sol in triwen stön

20 unt niht von ein ander gön.

nu gedenke ane mir, werdiu magt,
waz ich dir kumbers hftn ge-

klagt :

wis diner helfe an mir niht laz.

ob dich ie man durch minen haz
2s von mir weile scheiden,

so gedenke daz nns beiden
din minn mac wol gelönen.
dn solt froun Öre schönen,
nud l&z mich sin din dienstman:
ich wil dir dienen swaz ich kan.'

716

Artus sprach ’uiftel, du h&st wSr,
der künec dich grüezet Ane vAr.

dirre brief tuot mir msere knnt,

daz ich sö wunderlichen funt
s gein minne nie gemezzen sach.

du solt im sin ungemach
wenden : alsö sol er dir.

lAt ir daz peidiu her ze mir:
ich wil den kampf undervarn.

10 die wile soitu weinen sparn.

30. = Sehent (.Sahen alsus Qgg.

tl4, 2. die ich alte. sach vor drabn Dg^ vor nah die übrigen. 7. Ein we-
der O, Klntwerre g. 10. des enw. V, des new. O. 14. vor daz pavelun O.
15. einz G. gaben mir Z>. IG. Frouwe nemt O. set D, senl d =
seht Ogg. neint DG. IK. Si druchte in [vaste gg'] an Ggg. 19. berre

Jeblt Gg, oheim (ohne nu) g. 22. den brief nam alk aufter Dg.
2G. brive D, briefe O. 27. = Endehafter minne Ggg. 29. siner zite O.

30. minnen G.

715, 2. daz ich Q. 3 Frouwe min G. 4. trostes Dg, tröstest G.

ti. freude D. 7. vor alle Og. 12. sUhte <7. 13. gescehn D. 16. pölus

D, der O. artäntiens D. 17. der G. trimnntaue D, Trehm. gg.
stat-gat 0. 13. deweder G. state G, stet g, stat gg. 19. 26. stan-

gan O. 21. ane DO. = mih Ogg. 22. habe O. 24. iemen DO.
26. Nu 0. donche D. 27. minne alte. wol fehlt dg. Ionen D.

23. frouwen D. 29. laze Dd — la Ogg. dinen Qgg.

716, 2. grnozt Q. 3. m\t fehlt Ogg. mere ff. 4. = werdeclihen Ogg,

wunnigliche g. 7. als O.
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na weer du doch gevangen;
sage mir, wiest daz ergangen
daz ir ein ander wurdet holt?

du Eolt im diner minne solt

isteiln: da wil er dienen nftch.’

Itonjh ArtOs niftel sprach

'sist hie diu daz zesamne trnoc.

unser enwedrins nie gewuoc.
weit ir, si fliegt wol daz i’n sihe,

m dem ich mines herzen gihe.'

ArtOs sprach 'die zeige mir.

mac ich, sö fücge ich im unt dir,

daz iwer wille dran gestßt

nnd iwer beider freude ergfil.'

25 Itonjfi sprach "ez ist Bene,
onch sint stner knappen zw^nc
alhie. mugt ir versuochen,

weit ir niins lebens ruoeben,

op mich der künec welle sehn,

dem ich muoz miucr freuden jehn?'

717 Artus der wise höfsche man
gienc her üz zuu den kinden sän:

er gruozte si, dö er si sach.

der kinde einez zim d6 sprach

5 'h£rre, der künec Grnmoflanz
iuch bitet daz ir machet ganz
gelübde, diu da si getan

zwischen im mit Gäw&n,
durch iwer selbes 6re.

10 hfirre, er bitet iuch m£re,

daz kein ander man im fUere

strit.

iwer her ist sö wit,

solt ers alle übervehten,

daz englichte nibt dem rehten.

15 ir sult Gäwänn läzen knmn.

gein dem der kampf dft si genomn.’
der künec sprach zen kinden

'ich wil uns des enbinden.

mime neven gescbach nie groezer

leit,

20 daz er selbe dä niht streit,

der mit iwerm hOrren vaht,

dem was der sig wol geslabt:
er ist Gabmnretes kint.

al die in drien heren sint

25 komn von allen siten,

dine vrieschen nie gein striten

debeinen beit sö manlich:
sin tat dem prise ist gar gelich.

ez ist min neve Parziväl.

ir sult in sehn, den lieht gemSl.

718 Durch Gäw&ues triwe nöt
leist ich daz mir der künec enböt.’

Artös und Böne
nnt dise knappen zwöne

5 riten her unde dar.

er liez diu kint nemen war
lichter blicke an manger fronwen.
si mohten onch dö schouwen
üf den helmen manec gesnürre.

10 wönec daz noch würre
eim man der weere riche,

geb&rter gesellecliche.

si körnen niht von pferden.

Artös liez die werden
15 über al daz her din kinder sehn,

dö si den wünsch mohten spebn,
ritter, magde unde wip,

mangen vTsetigen lip.

des hers warn drin stücke,

20 dft zwischen zwno lücke

:

11. were Z>G. 12. wie ist DO. 15. teilen DO. Iti. Itonte ze artuse

sprach Gd. 17. si ist DG. diu iz O. 18. enwedrin es D, yetweders d,

deweria es 0. •= nie me Ogg. 19. faeget D, vaoget O. ih in O,

ich in die übrigen. 24. beder O. 2G. sinr O. 27. muget D, mUget O.

,90. froude Og.

717, 2. her fehlt Ogg. 3. gruoztese D, gmozt si ß. 6. bittet 7)ß. daz er

macht O. 10. bittet D, bit ß, enbut g, sere D. 11. dehein DG.
man vor in strite Og. 12. wite Og. 13. erse D. alle fehlt Q.

14. Daz glichet alle aufser D. 16. = dk fehlt Ogg. ist dgg. 20. = Dane
daz Ogg, Wan daz g. dä fehlt Og. 22. des siges GO^g 23. ez D.
24. alle DGG’’. drin ßß'’. hern DO. 26 Die gefr. OObdgg, Die fr. g.

von 00>’gg. 27. man D. 28. gar fehlt G^d. 30. den heit gemal ß*.

718, 1. gawans DGO^g. triwen OG>'dgg. 2. swaz ßß*. chnnc ß*.

gehot 00>‘gg. 3. unde DO'’, unde onch G. 5. nnt D. 6. 14. lie OOK
7. Lieht ß, liehte O’’. mieniger G\ 8. = Onch mohten si (mohtin sie ß*)
OOi’gg. 9. dem helme OO^g. 10. noch daz 0'’. 11. Ein ßß*y> einem
die übrigen. 13. Sine G&’gg. von den alle außer D. pfmrden D.
15. = chint 00'’gg. gesehen OGt’gg. 16. daz sie 0’'gg. 17. maget Og,

megde dgg, meide D, mage ß''. 18. den wol gezierit was ir lip ß.

20. = enzwischen GOi’gg. zwo DGG'’.

Wolfnun TOD Usebealweb. Vierle Auagsb«. 22
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Artüs reit mit den kinden dan
von dem her verre öf den plän.

er sprach ’Bfine, süeziu magt,
dn hccrs wol waz mir hfit geklagt

2s Itonjß mtner swester barn:

diu kan ir weinen wSnec sparn.

daz glonben mtnc gesellen

die hie habent, op si wellen:

Itonjb bät Gramoflanz
verleschet n&rh ir lichten glanz.

719Nu helfet mir, ir zw6no,

und onch dn, friundtn Bene,

daz der künc her zuo mir rtte

nnt den kampf doch morgen strite.

s mtnen neven Qfiwdn
bringe ich gein im üf den pl&n.

rtt der künc hint in min her,

er ist morgen deste baz ze wer.

hie glt din minne im einen srhiit,

10 des sSnen kampfgenöz bcvilt:

ich mein gein minne höben muot,

der bi den vtnden schaden tnot.

er sol höfsche Hute bringen:

ich wil hie teidingen

15 zwischen im und der herzogin.

nn werbetz, trfitgeselle min,

mit fuog: des habt ir öre.

ich sol iu klagen möre,

waz hin ich nnsselic man
30 dem künege Qramoflanz getftn,

sit er gein mime könne pfligt,

daz in Ithte unhöhe wigt,

minne und nnminne gröz?

ein ieslich künec min genöz
35 min gerne möhte schönen,

wil er nu mit bazze lönen
ir bruoder, diu in minnet,
ob er sich versinnet,

sin herze tuot von minnen wanc,
swenn ez in löret den gedanc.’

720 Der kinde cinz zem künege
sprach

'hCr, swes ir für nngemach
jeht, daz sol min hörre län,

wil er rehte fnoge h&n.
5 ir wizt wol umb den alten haz

:

mime hörren stöt beliben baz,

dan daz er dä her zuo ziu rite

din herzoginne p&igt noch site,

daz sim ir hulde hät versagt
10 und manegem man ab im geklagt.'

'er sol mit wönec linten komn,'
sprach Artüs. 'die wil hün ich ge-

nomn
vride für den selben zorn
von der herzoginne wol geborn.

15 ich wil im gnot geleite tnon:
Bö&knrs mtner swester suon
nimt in dort an halbem wege.
er sol varn in mtiis geleites pflege :

des darf er niht für la.ster jehn.
30 ich laze in werde Hute sehn.'

mit nrlonbe ei fnoren dan:
Artüs hielt eine üf dem pl&o.

B6ne nnt diu zwei kindelin

ze Kosebe Sabbtns riteo in,

22. Yerre hin uz nf den plan OG^. 2.3. Do sprach er D. 24. hores y, hö-
rest Odg, horist G'’, hotes D, hortest g. wol fehlt O*. = mir fehlt QG^gg.
26. = Bin wenich kan ir weinen sparn GG^gg. 29. Itonie g, Itonien DGG>>.
30. = Erlöschet GG^gg. liebten fehlt G, minnen O*.

719
, 3. her fehlt g, doh G, doch G*. 6. bringich G*. 7 . Bit gg, Ritte rf, rltet

DO'’g, Riter G. = aber der GG*gg. 8. al deste D. 11. meine ÖOG*.
12. vienden DGG<>. 13. höfsce D, höfsche G, bovische 0*. 16. werbet ez
GG'’, werbtetz D. trnt (trnot D) geselle DGG^g, trat (tränten g) gesellen dgg.
17. fuoge GGG*. la = Solde GG^gg. 21. Das GG^gg. 22. = doh lihte

GG^gg. 24. ein iescblieh G^. 2ö. = Möhte min gerne schonen OG^gg.
26. nn fehlt G''d. 28. = Swenne er Ggg, swanner G*. siebs D.
29. minne GG^gg. 30. = Obez GG^gg. lert GG*g.

720
, 3. herze O. 5. wizzet DGG'’. wl G. 6. herren fehlt G*. 7. Danne
GG*dgg, denne D. = er zno in rite GQ^gg. 8. fehlt G. hat G^gg.
9. ir fehlt GG^gg. 10. mmnigem G*, manege D, mengen G. = über (nf g)
in Ogg, von im G*. klaget G, 11. wenc GO*. 12. sprach Artns Ddg,
Sprach der künic QG^gg, fehlt g. wile DGO^. 13. = Einen fride GG^gg.
16. Beachors D, beachors G*. 17. = Sende ih im ze (sendicb ime zi G*)
halbem (halben g) wege GG^gg. 19. endarf GG*. 21. nrlobe G*.
= schieden GG'’gg. 22. Der kflne Ggg, Der G*. = beleip eine GQ^gg.
23. zwei /ehlt GG^gg. ebnnigin G*. 24. Roitschesabins gg, roisabins Ggg,
roisabin O*. ritens O*,
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23 anderhalp ttz da'z her lac.

done gelebte nie gö lieben tac

Gramoflanz, dd in gcgprach
Hßno nnt diu kint. Bin herze jach,

ini waire alsolhiu nucrc bräbt,

der sailde gcin im hct crdiiht.

721 Er gprach, er wolle gerne komn.
d:t wart gegellcBchaft gcnomn

:

stnes laiides fiir.^ten drl

riten dem kiJnegc dannen bi.

3 al.g tet oueh der cebeim sin,

der kUnec Brandelidelin.

Bernout de Kivicrs

und Afünamns von Clitiers,

ieweder einen gesellen nam,
10 der üf die reise wol gczam

:

zwelve wSrii ir Uber al.

juncbßrren vil Aue zai

und niauec starker sarjant

Af die reise wart benatit.

13 welch der riter kicider möhtcn sin ?

pfcllcl, der vil liebten schtn

gap von des goldes sweere.

des küneges valkcnsre
mit im dan durch peizen ritn.

20 nu bet oucb ArtAs niht verinitn,

BßAknrs den liebt gevar
sand er ze halbem wegc aldar

dem kUnege zeime geleite.

Uber des gevildes breite,

25 ez waere tich ode bach,
swA er die pass&scben gach,

dA reit der IcUuec peizen her,

und mere durch der iniune ger.

Bßäkurs in dA enphienc
s6 daz ez mit freude ergienc.

722 Mit BfiAkurs körnen sint

mör dünne fUnfzec clArin kint,

die von art gAben lichten schin,

berzogen undc grtevelin:

5 dä reit ouch etslicb kUnegcs snon.

dö sab man gröz cnpfahen tnon
von den kinden ze bßder sit;

si enpbieiign ein ander Anc nit.

BAAkurs pflac varwe lieht

;

10 der kUncc sieb vragens sAmte niebt,

Bfine im sagete micre,

wer der clAre riter wmre,
'ez ist Beäkurs Lötes kint.’

dö dähter 'herze, nuo vint

13 si diu dem gclicbe,

der hie rit sö iniiineclichc.

si ist für wAr sin swester,

diu geworht in Sinzester

mit ir spärweer sander mir den huot.

20 op si mir mir genAde tnot,

al irdisehin richeit,

op d’erde wser noch also breit,

dA fUr nmm ich si einen,

si solz mit triweu meinen.

25. anderthalbn D, Undo anderhalp QG^dgg. dz /chlt 00‘’dg. da dez D,
da daz GG''. 26. Do dgg. lebte g. 28. die chint G. herz G*.

29. = Im waren gulbiu Ggg, im woern so liebiu G^. :10. steldej si GQ^’g.

721, 1. Der G. 2. Do GG'’. gollegchaft g. 3. sing I)OG^. 4. = Die riten

GG*gg. dannen D, da g, noho d. fehlt GO‘’gg. 5. alsus D, Onch d, Also G.

tet) fnor D. 6. braind. 0*. 7. Oemont 00*</, Gernot g. 8. arfinamds D.
de GO^gg. Kliciere e, cletierg Ggg, cleiliers O*. 9. letw. OG*. 11. ir

fehlt D. 12. iuncherrnlin D. vil Ddgg, vil gar GO*, gar g, fehlt g.

1.1. manc gtarch Ggg, msne Stare G*. 14. gesant GG*g. l.*). welch diu

cleidir 0'\ miihte G. 16. Phele O, pfelle G*. 18. valchndre 0.

20. nu enhet G, nune bete O*. ouch fehlt Gg, nach artus G*;/. 21. Beakürs
G, beachurs G*, Beabcursen D. 22. zi halbime G*. 24. zeinime G*.

25. oder D, alder G*. bac O. 26. 8wa man GG^gg. den vosan geaah 06*.
27. Dar GO*. = dnrh beizen GG<’gg. 29. Beahenors D. 30. Also gg,
alg G*. deiz g, daz G*. frouden GG^dg.

722, 1. beaheurse D, beachur O*. 2. Me GO*. dane funfeh G. clAriu fehlt d,

cleiuiu G*. .1. = von ir art Dd. arde Gg, arte G*. 6. = Mao sah
da GG^’gg. 8. = Die Ggg, diu G*. enpbieogen DGG^. Ane fehlt Gg.
9. 13. Beahcnre D. 9. = truog Ggg, truoc 0*, mit g. 10. = frage Ggg,
fragen gg, varwe G*. gunde niet G*. 11. = Im (nu G*) sagte bene märe
GO^gg, Unde vragte benen mere g. 13. Iota DG. 14. nuo y, nu DGG^.
16. ritet DGG*. 17. Sist g. benamen Ggg. 18. von G*. sincester Gg,

sincestir G*. 19. spoerwtere DG*, gparwäre G. mir fehlt GG^g. den] = ir

GQhgg. 20.= mer fehlt GG^gg. 21 nocA 22 GG^gg. = Alle irdo-

achea QG*gg. An erdescher y. 22. noch als D, so GG*y. 2.1. nrnme DG.

22 *
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2S (ir ir genftde knm ich hie:

si hät mich sö getroe.stct ie,

ich getrüwe ir wol daz si mir tnot

da von sich hcehert baz min muot.'

in Dam ir cl&ren bruoder hant
in die sin : diu was ouch licht erkant.

723 Nu wasez oui h ime her sö komn,
Artus bete aldä geuoinn
vride von der herzogin.

der was ergetzens gewin
s komeu nftcb Cidegaste,

den si 6 klaget sö vaste,

ir Zorn was näcb verdecket;
wan si het erwecket
von G&wön etslirb umbevanc:

10 dä von ir zürnen was sö kranc.

Artüs der Bertenoys
nam die clären frouwen kurtoys,

beide magde unde wtp,

die truogen fleeteclicben Up.

IS er bete der werden hundert
in ein gezelt gesundert.

niht lieber möht ir sin gesebebu,

wan daz se den künec solde sehn,

Itonjö, din ouch d& saz.

20 stseter freude se niht vergaz

:

doch kös man an ir ougen schin,

daz si diu minne lörte ptn.

dfi saz manc riter lieht gemöl:

doch trnoc der werde Parziv&l

2s den pris vor ander clfirheit.

Qramoflanz au die snüere reit,

dö fuorte der künec unervorht
in Uampfassösebe geworbt
einen ptell mit golde vesten

;

der begunde verre glesten.

724 Si erheizten, die d& körnen .sint.

des künec Gramoflanzes kint

mangiu vor im Sprüngen,
inz pouIOn si sich drangen,

s die Kamersere wider stitt

rümten eine str&zc wtt
gein der Berteneyse künegiii.

sin oebeim BrandelideUn
vorem künege inz ponlün gienc:

10 Ginovör den mit knsse enpfienc.

der künec wart onch enpfangen sus.

Bernouten nnde Äffinamns
die künegin man onch küssen sach.

Artüs ze Gramoflanze sprach
15 'fi ir sitzens beginnet,

seht ob ir keine minnet
dirre fronwen, und küsset sie.

in beiden siz erloubet hie.'

im sagte, wer sin friundin was,
so ein brief den er ze velde las:

ich mein daz er ir bruoder sach,
din im vor al der werlde jach
ir werden minne tongen.
Gramo&anzes ougen

26. BO Dd, also g, doh GG^gg. 27. getri’we 0*g. 28. bohert D, hoher d =
höhet (hohit G*) GG^gg. 29. er nam 0*. 30. sine DQQ^. onch was GG*.

723, 2. Das artua d, al da D, da OO^gg^ fehlt d. 3. Einen fride QQ^gg.
6. si fehlt G*. chlagete D, clagite G*. chlagte G. sö fehlt GG^g. 7. n&ch
fehü G*. verdacht 5. 8. wan fehlt D. gewechet D. 9. etsllch] manc G,
manic G*. 10. zürn D. 11. britonoeis G, chunic britaneia G*. 12. 13 ab-

gerieten G*. 12. cliren fehlt Ggg. knrteia O. 13. maget Ggg, megde
dy, meide Dg. 14. = fl&tigen GO^gg. 16. = Under e. g. Ggg, an hohem
prise uz G*. 18. wan Dg, Denne d, fehlt QO^gg. daz si den DOO^, dazs
on o. 19. Itonien D allein, och da saz so liebt gemal. (i. 23; altee mittlere

fehu) C*. 20. = Unde stäter froude niht vergaz Ggg. si D. 21. 24. = Do
Ggg, nu G*. 25. für G*gg. 27. forhte G, cherte G*. degen OG^gg.
28. ganpfassasce D, ganfassasc d, kanraasasbe g, kamfassatsche g, Tschn-
flanze g, tachoS'anze G, tschofanz G'', kankasas g. 29. pfelle DOO'>. von
OQ'’g. 30. begonde DG*.

724, 1. Sirbeizten g. 2. gramofranzs D. 4. dar daz G*. panlnn d, pavelnn
GG*. = sich fehlt 00''gg. 5. wider strit D, in wider strit dg, ze beider
(zeber 00*) sit 00'‘gg. 6. Bunden GG*. eine O. strazen D. 7. der
fehlt OQ''g. bertenoyse D, brituneise d r= brituneiser gg, Brittanoyser g,
britteneyser g, pritaneischer G*, britanischer O. 8. sin neven br. G*.
9. 10. Kiez er vor im gen dar in. Den koste Ginover diu kOnigin 00>>gg.

II. ouch/e4i( d. 12. = Bernnot y, Gernot y, BeakOrs GGi'gg. 13. = onch
fehlt GGi'gg, für 1.5 leeren platz G*. « sitzeu Ggg. 16. dech. D,
deh. O, dih. G*. 17. vroun g. unde G*. die OCDgg. 18. siz GG'<g,

si daz die übrigen. gelonbint G*. 19. friundin 0*, friwodinne D, vrinn-

dinoe 6. 20. Einen G. 21. ir bruoder] si da G*. 22. Dem si vor GG*yy.
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u si erkanten, dia im minne trnoc.

ein frende hoch was gennoc.
sit Arths het erloobet daz,

daz si beide ein ander Ane haz
mit gruoze enph&hen tseten kaut,

er käste Itonje an den munt.

725 Der künec Brandelidelin

saz zno Qinovern der künegin.
onch saz der kUnec Oramofianz
zno der din ir liebten glanz

5 mit weinen hete begnzzen.
daz hete si sin genozzen :

ern welle unschulde rechen,

sns mnoser hin zir sprechen,

sin dienst n&ch minnen bieten.

10 si knnde onch sich des nieten,

daz se im dancte umb sin komn.
ir rede von niemen wart rernomn:
si sAbn ein ander gerne,

swenne ich nn rede gelerne,

IS sO priieve ich waz si sprtechen dft,

eintweder nein oder i.*!.

Arttts ze Brandelidelin

sprach 'ir habt dem wlbe min
iwer m®re nu gennoc gesagt.'

10 er fnorte den beit nnverzagt
in ein niinre gezelt

kurzen wec überz reit.

Gramoflanz saz stille

(daz was ArtQss wille),

IS nnd ander die gesellen sin.

da gäben fronwen clären schin,

daz die rtter wSnec da verdröz.

ir knrzewtle was s6 grdz,

si möhte ein man noch gerne dolen,

der näch sorgen frende wolt er-

holen.

726 Für die küngin man dö tmoc
daz trinken, trnnken si gennoc,
die riter nnt die fronwen gar,

si worden deste baz gevar.

s man trnog onch trinken dort hin in

Artäs und Brandelidelin.

der schenke gienc her wider dan:
Artäs sin rede alsus hnop an.

’här künec, nu lät siz alsä tuon,

10 daz der künec, inr swester snon,

miner swester son mir bet erslagn:

wolt er denne minne trage
ein miner niftel, der magt
in im ir kumber onch dort klagt

13 dä wir se liezen .sitzen.

Hier si dan mit witzen,

si wurde im nimmer drnmbe holt,

nnt teilte im solhen hazzes solt,

dä.s den küoe möht erdriezen,

10 wolt er ir iht geniezen.

swA baz die minne nndervert,

dem stffiten herzen frende er wert.’

dö sprach der künec von Pun-
turtoys

zArtäse dem Bertenoys
15 'her, si sint unserr swester kint,

die geilt ein andr io hazze sint;

25. =< Ercbanten (Erchanden G'>, Erkande yg) si diu im (dim g) OO^igg. 26.— Do
(Des G, si 0>>) was sin froude hoch geuuoch (genuoc G<>) GG'’gg. was hochd.
27. = Sit artus erloubte (erlonbete 0'>) daz OW'gg. 28. beidiu O. 29. taten

DQdg. 29-726, 15 sind von 0^ die enden der zeilen wcggeschnitlen.

.30. yconie g, Itönlen O, itonien die übrigen,

725, 1. 2. = Da saz der künc brandelidelin. Zno Ginnvern (schinoveren G‘) der

kaoigin QQ'’gg. 7. eren D, Er ne OG''. woite d. 8. müsz er gg.

S-HMlen 0>'. 13. sahen DO. 14. reden Og. 15. so frouwe ich weiz

ei sp.... G>>. swaz G. sprachen 16. Einweder O. 19. iwerre

O*. nu fehl! OG''. gnuoch DGG’’. 21. minner Ggg. 22. iiber OG'gg.
26. lichten OQ^gg, 27. = wenc bi in (im OG*>) verdroz OG^gg. 28. churz-

wile Dgg, 29. = noch fehlt GU>‘gg. 30. sorgen froude D, sorgen froude gg,
sorge d, froude sorge GG>>, freudeo sorgen g.

726, 1. die fehlt Gtf. = dö fehlt GG^gg. 5. dort fehlt Ggg. 6. uude DO.
brandil. G. 7. gienc fehlt 0, gie G*. 8. huob D. 10 iwer G, iwerre DO''.

11. m s. a. fehlt G’>. 12. = Uude wolde er (woldor G*) daue GG>'gg,

13. Gein einer (miner G*>) swester GO'^gg. niftel D. uiiäelen dg. dirre G*'.

14. diu mir G*. 16. abgerissen, nebst den ersten hälften der folgenden zeilen

bis 727, 27, O*’. fuere DG. dane G, denne D. 17. = Sine Ggg.

drumbe nimmir 00''g. 18. sölhen G. 19. Deis G, Daz oz gg. 22. staitom

D. frende orwert D, freide es wort d = ez froude wert OG'gg. 23. uz

00>>gg. ponturteis GGO. 24. Ze Artue dem britaneis G. pritanoeis G\
25. unser O, nnsir G*. 26. di D. ander DGG''.
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wir Euleii deo kämpf uaderstäu.

daue mac aibt anders an crgSn,

wan daz se ein ander minneu
mit herzeulicben sinnen.

727Iwer niftel Itoujö

sol mime neven gebieten ö,

daz er den kampf durch si verber,

si daz er ir minnc ger.

5 so Wirt für wär der kampf vermitn

gar mit stritecUeben situ,

und helfet ouch dem neven min
hnlde dft zer berzogin.'

Artus sprach 'daz wil ich tuon.

10 G&wän miner swester snon

ist wol sö gewaldec ir,

daz si beidin im unde mir

durch ir zubt die schulde git.

sö Scheidt ir disehalp den strit.'

15 'ich tuon,' sprach llrandelidelin.

si giengeu beide wider in.

dö saz der künec von Pnnturtoys

zuo Ginovern; diu was kurtoys.

anderbalb ir saz Parziv&l:

50 der was ouch sö lieht gemäl,

nie ouge ersach sö scbcenen man.
Artüs der künec huop sieb dan
zuo sime neven QöwÄn.
dem was ze wizzen getän,

25 rois Gramoflanz wtere komn.
dö wart ouch schier vor im vernomu,

Artüs erheizte vorem gezelt:

gein dem sprauger üfez velt.

si truogen daz ze samne dü,

daz diu herzogin sprach suone jft,

728Ahe anders niht decheinen wis,

wan op Uäwün ir Amis
wolle den kampf durch si verbern,
sö wolt ouch si der suone wem:

5 diu suone wurd von ir get&n,
op der künec wolde Iftn

hiziht üf ir swehcr Löt.

hi Artüs si daz dan enböt.
Artüs der wisc höfsche man

10 disiu msere brühte dan.
dö muosc der künec GramoOanz
verkiesen umbe sinen kranz;
und swaz er hazzes pfltege

geiii Löt von Norwasge,
15 der zergienc, als in der snnnen snö,

durch die ciflren Itonjß

lüterlicho An allen haz.

daz ergienc die wile er bi ir saz

:

alle ir bete er volge jach.
20 Güvvünn man dort körnen sach

mit clArlichen linten

:

in möht iu niht gar bediuten
ir uamn und wan si wArn erborn.
dü wart durch liebe ieit verkorn.

25 Orgelüs diu here,

und ir werden soldiere,

und ouch diu Clioschores schar,

ir ein teil (sin wArnz niht gar)

30. » Mit herzen unde mit sinnen GG'-gy.

727, 6. stritlichin Bitten G>'g. 11. Ist so gwaltech ir G waltic ir G>\

12. = beidin fehlt GQt>gg. unde öö*, unde ouch D. 14. Beeidet DG.
lli. bedo OO*. 17. pontnrteis ßö*. 18. was ouch OG'‘g. kurtoeis Q,
churtoeis ß*. 19. anderthalbn D. = ir fehlt 00'’ijg. 21. = Ez ne wart
nie riter baz getan OOt-gg. 22. der künec fehlt d. huop sich her d, der
huop sich D. sich au O'k 23. = Gein sinem Ggg. 24. wizzene D,
wizziune G*. 25. Der künec alle. wer g. 20. sciero DQGI>. von GO'g.
27. daz artus D. erbeizt vor dem ß, erb vor dem ß*. 28 abgeriaten 0<‘.

spranch er üf dez ß.

728, 1. Aber Dd = ünde aber (abir ß*, abe ß) GG>>gg, Unde g. deheine OG>>dgg.
gwls D. 3. Den hamph wolde ß. wolde ß'’. 4. wol D, wolde GQ’>.= ouch fehlt OOi'gg. 5. = So wrde diu suone von ir getan QQt'gg.

wrde von ir D, wurde aber nit (und z. 6 Denne obe) d. 0. = Unde op
GGt’gg. 7. biziht D, Bericht d = Die ziht GQhgg, Die in zyht g. loht fl»,

auch 14. 8. dan] bin GG>'d. 11. muoser der ß*. 14. lote vor D.
15. zergie Gßt‘. 17. luoterlicho D, Luterlih (-ch ß*) GO'’. 18. ergiench
D, zergieng d = geschah GQ’gg. die wiler ß*. 19. Al g, aller Dg.
20. = do OG*>gg, 22 ine DQ^^ Ihne ß. = mag GG^gg. iu fehlt g.
23. Umbe ir GG'^gg. wan y, wannen DQGt‘. wserin G*, wem d.jy sin ß.

= geborn GG^gg. 24. heb ßj, iiep G^g. nach 24 uB ouch allirslahte

Zorn. ß*. 25. 26. Orgillusie (orgeluse ß*) diu phiere (here ß*). Unde ir

Boldeniere ßß». 27. clinscors D, clinsors ßß*, Clingshors g. schare G.
28. sine DGGt-, warenz i>, warns ß, was ß*.
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sach niao mit GAw&ne komn.
Artus gezelde was geuoma

729Diu winde von dem huotc.

Arnive diu guote,

Saugire unt Cuudrie,

die bete ArtQs gebeten 6

: an dirre suone teidinc.

swer prUevet daz für kleinin dinc,

der grmze swaz er welle.

Jofreit G&w&n.s geselle

fuort die herzoginne licht erkant

10 underz pouluu an stiier bant.

diu pflac durch znht der sinne,

die dii küneginne
lie si vor ir gfin dar in.

die kuste Brandelidelin

:

15 Orgelüse in ouch mit küsse cn-

pfienc.

Qramoflanz durch suone gienc

und (tf genftde gein ir dar.

ir sUezer mnnt röt govar

den künec durch suone kuste,

10 dar nmb si weiuens luste.

si däbte an Cidegastes tut:

dd twanc si wiplicbiu nöt

nftch im dennoch ir riuwe.

weit ir, des jeht für triuwe.

15 Giwän unt Gramoflanz

mit knssc ir suone onch machten
ganz.

Artü-s gab Itonjb

Gramoflanz ze rcbter 6.

da het er vil gedienet nftch;

Bftn was frö, dd daz geschacb.

730 Den ouch ir minne Idrte pin,

den herzügcn von Göwcrzin,

Lischoys wart Cnudrid gegebn:

dne freudc stuont sin lebn,

5 nnz er ir werden minne eupfant.

dem turkoiten Flürant
Sangtven Artus ze wibe bdt:

die het da vor der künec Ldt.
der fürste ouch si vil gerne nam:

10 din gäbe minne wol gezam.
Artus was frouwen milte:

sölher gäbe in niht bevUte.
des was mit räte vor erdftht.

uu disin rede wart volbrftht,

15 dd sprach diu herzoginne
daz Gftwän het ir minne
gedient mit prise hoch erkaut,

daz er ir libs und über ir laut

von rehte hdrre wsere.

10 diu rede dübte sweere

ir soldier, die manec sper
d brächen durch ir minne ger.

Gftwän unt die gesellen sin,

Arnive und diu borzogin,

15 und manec frouwe liebt gemftl,

und ouch der werde ParzivftI,

Sangive und Cundrid
nftmen urloup; Itonjd

beleip bi Artüse dÄ
uu darf niemen sprechen wft

TSlSrboener hdchgezit ergienc.

Ginovdr in ir pflege enpfienc

Itonjd nnd ir ftmis,

den werden künec, dermanegen pris

5 mit riterschefte d dicke erranc,

des in Itonjd minne twanc.

ze herbergen maueger reit,

dem höbiu minne fuogte leit.

des uahtes nmb ir ezzen
10 mnge wir msere wol vergezzen.

29. Die waren mit QQhgg. .30. gezelt alle aufter D. wart D.

729, 3. Seive ÖO'’. unde G*. 4. beten GGi'gg. 6. = pruove Ggg, /ehlt Q’>.

7. grvze O*. 8. Jofrit G<’. 9. fuorte DO. 15. Orgillusie G.

18. diteber Ggg. 2U. = Des si dob wenc laste Ogg. dar umbe D.

21. Citegastos Gdgg. 22. Da Og. 23. = Daunob in ir riwe Ggg. 24. lebt

gg, iht D, ibt ieben G. ieben dg. 20. = oueb /rJiU Ggg. macbeten G.

27. Itonie DQ. 29. gedient nah O. 30. Bene DG.

730, 2. Dem dg. 3. Liscoyse D, Lishoiae G. 0. Der G. floriant g.

7. le wibe Artüs Ssngiven böt? = Artus sagiven Gg, Artus äey-

ven gg. 14. = Do Ggg. 17. = Mit prise gedient so hob erkant Ggg.

18. libes DG. 22. = 6 fehlt Ggg. 24-20. = Arnive diu künigin. Unde
der werde parcifal. Unde diu herzoginne liebt gemal Ggg. 27. äagive unde
knndri^ G. 28. nam D. 30. = Nune darf mib (fehlt g) niemen
fragen wa Ggg.

731, 1. bobzit G. 5. An Ggg. & diche Dd = er dicke g, dicke g, wol g, fehlt G.

eranch 0. 0. Itonien Gg. 7. do maniger Ggg. 8. = Den-lerte Ggg.

9. = abendes Ggg, abens g. 10. Magen G. wol mere g.
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Bvrer dä werder minne pBac,

der wQQscbt der naht für den tac.

der kUoec Gramoflanz enböt
(des twang in höcbverte nöt)

IS ze Rosch Sabbins den sineu,

si solten sich des pinen

daz se abe braschen bi dem mer
und vor tage koemn mit sime her,

nnt daz sin marschalc nmme
20 stat diu her gezasme.

'mir selben prüevet böhiu dinc,

ieslichem fürsten snnderrinc.'

des wart durch höhe kost erd&bt.

die boten fuorn: du was cz naht.

2s man sach dä mangen triirgen lip,

den daz gelöret beten wip:
wan swem sin dienst verswindet,

daz er niht lönes vindet,

dem mnoz gein sorgen wesen gacb,
dano reiche wibe helfe nÄch.

732 Nn dfthte aber Parziväl

an sin wip die lieht gem&l
nnd an ir kiuschen sUeze.

ob er kein ander grUeze,

5 daz er dienst nach minne biete

und sich unstsete niete?

solch minne wirt von im gespart,

gröz triwe het im so bewart
sin manlich herze und onch den lip,

10 daz für war nie ander wip
wart gewaldec siner minne,
niwan diu küneginne
Condwir amürs,

diu geflörierte böii flürs.

ts er dühto 'sit ich minnen kau.

wie b&t diu minne an mir getän?
nu bin ich doch üz minne erborn

:

wie hän ich minne alsus verlern?

sol ich näch dem gröle ringen,

20 sö muoz mich immer twingen
ir kiuscblicher nmberaoe,
von der ich schiet, des ist ze lanc.

sol ich mit den ougen frende sehn
und mnoz min herze jamers jebn,

2s diu were stönt ungellche.

hohes muotes riche

wirt niemen solher pflibte.

gelUcke mich berihte,

waz mirz wiegest drumbe si.’

im lac sin harnasch nöbe bi.

733 Gr dähte 'sit ich mangel hän
daz den sseldehaften nndertän
ist (ich mein die minne,
diu manges trürgen sinne

s mit freuden helfe ergeilet),

sit ich des pin verteilet,

ich enrnoche nn waz mir geschibt.

got wil miner frende niht.

diu mich twinget minnen gir,

10 stüend unser minne, min unt ir,

daz scheiden dar zuo hörte

sö daz uns zwivel störte,

ich möht wol zanderr minne komn

:

nn hät ir minne mir benomn
13 ander minne und frendebsren tröst.

ich pin trürens nnerlöst.

gelücke müeze frende wem
die endehafter frende gern:

got gebe frende al disen scharn

:

20 ich wil Qz disen freuden varn.'

12. wDsete (wünste g) der Ddg, wnschet et O, wünschet g, wünsche echt g.

15. rosce sabbins D, roi sabius O. 17. si ab L>. mere O. 18. vor

tages Ggg. cheemen DO, kom g. 20. = her wol zäme Ggg. 21. sel-

bem O. 23. durch (diu D) hohe chost Dd «= durh hohvart Ogg. 24. fuo-

ren DG. ez fehlt Ogg. 25. trurigen G, truorigen D. 30. wibes O.

732, 3. = kusche Ogg. 4. deheine O. 5. Der er d. minnen D.
7. geeprat D. 8. in Gg. 9. euch den D, onch sin d = siuen Ogg.
10. 11. = Ez enwart für war nie (»An« für war g, Vnr war cz ne wart ohne

nie 0) ander wip. Gwaltc einer minne Ogg. 14. gedoierte O. 15. = Do
dahter Ogg. 16. hat] dah (unterstrichen) Q. 17. erkorn Gg.
18. = al fehlt Ogg. 19-22 fehlen D. 19. Sol d = Muoz Ogg.
Nach dem gral muz ich ringen g. 20. So ü ^ Doh Ogg. mnosz dg,

sol Ggg. 21. kuschlicher dg, kuesenlicher minncliher G. 22. des

gg, das d, es Gg. so lang d. 28. wägest O, wsogeste D.
30. nahen Ogg.

733, 1. = Do dahter Ogg. 3. die fehlt 0. 4. trurigen DO. 5. froude Gg.
geilt O. 6. = der bin verteilt Ggg. 7. nu fehlt D, niht O. 8. frouden
Ogg. 9. minne Ogg. 10. Stuend g. uü D, undo O. 13. mohto DG.
ze andere O. 15. = Ander minne unde aller frouden trost Ggg, Freedo
und ander minne trost g.
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er greif d& ein harnascb lac,

des er dicke al eine pflac,

daz er sich palde wftpnde drin,

na wil er werben niwen pin.

u dö der frendenflühtcc man
bet al sin harnascb an,

er sateltz ors mit siner bant:
ecfailt nnt sper bereit er rant.

man hört sin reise smorgens
klagn.

do er dannen schiet, do begundez
tagn.

21. = bin da Ggg. 2.3. wapende Z>, wapent Qgg, woppen J.

wil DU Ggg. 27. satlte ors 0. 28. Scbilte G. 29. horte DG.
des m. U. 30. danne Ggg. dan?

24. = Er
sine D.
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XV.

734 V it Hute des h.it verdrozzen,

den diz mser was vor beslozzeii

;

geuuoge kundonz nie crvarii:

nu wil ich daz iiilit langer sparn,

s ich tuonz in kuut mit rehter sage,

wunde ich in dem munde trage

daz slüz dirre hventinre;

wie der süeze nnt der gehinre

Anfortas wart wol gesunt.

10 uns tnot din äventinre knnt,

wie von Pcirapeir diu künegin
ir kiuschen wiplichen sin

behielt unz an ir lune.s stat,

da si in höhe saelde trat.

13 ParzivftI daz wirbet,

ob min kuust uibt verdirbet.

ich sage alröst sin arbeit.

swaz sin baut ie gestreit,

daz was mit kinden her getön.

20 möht ich dis.s mrnres wandel hän,

ungerne wolt i’n wägen

:

des künde oucli mich beträgeu.

uii bevilh ich sin gelücke
sim herze, der sailden stücke,

25 dä diu vrävcl bi der kiuschc lac,

wand ez nie zagebeit gepflac.

daz müeze im vesteuuuge gehn,
daz er behalde nu sin Icbn;

sit ez eich hät an den gezogt,

in bestöt ob allem strite ein vogt

735 üf sinr unverzagten reise,

der selbe kurteise

was ein heidcnischer man,
der toures künde nie gewan.

5 Parziväl reit balde

gein cime grözen walde
üf einer liebten Waste
gein eimc riehen gaste,

ez ist wunder, ob ich armer man
10 die richeit in gesogen kan,

die der beiden für zimierde trnoc.

sage ich des möre denne genuoc,
dennoch mac iebs in mör wol sagn,

wil ich siner richeit niht gedagn.
IS swaz diende Artüses haut

ze Bert&ue unde in Engellant,

daz vergulte niht die steine

die mit edelem arde reine

lägen üf des beides w&penroc.
20 der was tiure än al getroc

:

rubbine, calcidöne,

wäru dä ze swachem löne.

der wäpenroc gap plaoken schin.

ime berge zAgremuntin
25 die würme Salamander

in worbten zein ander
in dem beizen fiure.

die wären steine tiure

lägen drüf tunkel nnde lieht:

ir art mac ich benennen nicht.

734, 1. lüt disz <1. 2. ditze 0. vor /eAÜ Og. verslozzen Qg.

3. gnuogu DG, 4. Nune G. 5. Ih entuo iz Qg, lehn tun g. Ich dao es d.

11. peilrapeire Q. 13. Ions DG. 14. = Daz Ggg. 17. Ihn Gg,

alreste G. 20. mohto D, Mühte G. des märs Og. 21. ungern wolt

ich in Dd = Ih wolde (wolge G) in ungerne Ggg. 23. einem glücke g.

24. Sime hercen Dd= Sin herze Ggg. 25. diu übel Qg. 27. vestunge gg.

20. gezogen G.

73Ö, 1. sinr G. 3. heidniscor D, hcideuisch Q. 4. Der tonffe (Des tonfes g)

er künde Gg. 0. grozera Dg. 10. = Diee Qgg. in fehU Og. 11. Zi-

miere G. 12. gnuoch DG. 13. ih Gg. me O. 14. verdagen G.

15. dient Qg. artus DG. 16. ze und in fehlen Ggg. Bertanie Q.
17. Die vergalten Ggg. 19. beides Dg, beiden Ggg, fehlt d. 20. = Die
waren Ggg. 21. Kübine (jalcidone G. 23. waperoch D. gap lieh-

ten G. 24. in dem alte. ze agrementin O, zuo agremontin dgg.

20. drüfe G. 30. geuenneu Ggg. niht DG.
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736 Sio gir stuoDt näch Diionc

unt D&ch priss gewiune:
daz gfiba oucb allez meistec wlp,

da mite der heideu einen lip

i köstliche zimierte.

din tninue coudwierte

in sin manlich herze höhen muot,
als si noch dem minne gernden tnot.

er trnog ouch durch prisea lön

10 üf dein helme ein ccidemön:
sweihe würm sint eiterhnft,

von des selben tierlines krnft

h&nt si lebens decheinc rrist,

swenn ez von in crsmecket ist.

5 Tbopedissinionte

unt Assigarzlonto,

Thasmö nnd Arhbi

sint vor solhem pfelie vrl

als sin ors truoc covertiurc.

20 der ungetoufte gebiure

ranc nich wibe löne

:

des zimiert er sich siis schöne,

sin höhez herze in des bctwauc,

daz er nftch werder minne raue.

25 der selbe wcriirhe knabe
het in einer wilden habe
zem föreht gankert öf dem mer.

er bete fünf und zweinzec her,

der neheinez sandern rede vernam,

als stner richeit wol gczam:
737Alsus mancc sundcr lant

diende siner werden bant,

Mör and ander Sarrazine

mit nngelichem scbioc.

5 in sinem wit gesamenten her

was manc wanderlicbin wer.

och reit nfieh dvcntiure dau
von simc her dirrc eine man
durch panckcii in daz föreht.

10 Bit si selbe nämen in duz rcht,

die klinge ich läze ritcn,

al ein näch prlse striten.

ParzivAi reit niht eine:

dft was mit im gemeine
15 er selbe und ouch sio höher muot,

der sö manlich wer du tuot,

daz cz diu wip soldcn lohn,

sine wolten dan durch löshcit tolin.

hie wcilut ein ander viireu

20 die mit kiusche lember whrcn
und lewen an der vrechcit.

öwö, sit d'crde was sö breit,

daz si ein ander niht vermiten,

die du umb unschulde striten!

25 ich sorge des den ich bun br&lit,

wan daz ich tröstes bän gcdfiht,

in Büle des gräles kraft crncrn.

in sol ouch diu minne wem.
den was er beiden diensthaft

ftnc wanc mit dienstlicher kraft.

73ä Min kuiist mir des niht witze git,

daz ich gcsage disen strit

beschcidcnlich als er rcgienc.

icwcdcrs ougc blic cnpüenc,
5 daz er den andern körnen such,

swedcrs herze drumbe freudcn jach,

dä stnont ein trürcn n&hc bi.

die hitern truopheite vri,

ieweder des andern herze truoc:
lO ir vremde was hcinlicb gcuuoc.

nunc niac, ich disen beiden
vom geteuften niht gescbeiden,

736, 3. gaben DO. alles meistech D, meistig alle d = al meistcb Ogg, al

meiste g. 5. chostenliche D. 6. kondew. O. 9. priss. Z>, pris G.

lÜ. esid. G. 11. Swelch O. wrme DG, 12. tierlins Ogg. 13. Ua-
bent O. cbleinen list Og. 15. 16. => fehlen Ggg. -önte D. 13. sölhem
Q. 20. gebäre O. 21. = wibes Ggg. 22. = ans fehlt Ogg. 2.3. 24. =
fehlen Ggg. 27. Zuo dem voreht O. gankert y, geankert dgg, goancbe-
ret O, gssncbert D. 29. debeinz des andern O.

737, 1. Ala manc Og. 3. More D, Möre G, Meere dg. ander fehlt Ogg.
5. Mit O. gesamntem D, gesamten dg, gesamtem g. 6. wnderlin O.
9. btncben O. ins D. vorebet O. lU. selbe in namez (ins namen y)
zerebt Og. 11. laze si G. 12. al eine DO. 16. manlibe O.
17. = ez fehlt Ogg. 13. dane G, denne D. 19. wellent DO.
21. lenn O. kuonbeit Ogg. 25 In sorge D. 26. tros D. 27. grals
DO. 30. dienstes Ogg.

738, 2. sage O. 3. crgiencb O. 4. 9. 16. letw. O. 4. ougen Odg.
6. swederz D, letweders d,jg. dar nmbe Ddgg, fehlt Og. fronde Odgg
7. ein trost naben Gg. 3. tumpbeit Ggg. 10. frömde O. 11. Nflne O.

12. von dem DG.
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sine wellen haz erzeigen,

daz eolt in frende neigen,

13 die siiit erkant für guotiu wip.

ieweder durch friwendinne lip

sin vcrch gein der herte böt.

gelücke scheidez niie töt.

den lewen sin mnoter töt gebirt:

30 von eins vater galme er Icbcndec
Wirt.

dise zwfinc wilrn üz krache er-

born,

von mancger tjost üz prise erkorn

:

si künden onch mit tjostc,

mit sper zcrnder koste.

23 ieischiernde si die zoume
kürzten, unde t&ten gonme,
swennc si punierten,

daz si niht failierten.

si pflügens nnvergezzen

:

dft wart vaste gesezzen
730Unt gein der tjost geschicket

unt d’ors mit sporn gezwicket.
hie wart diu tjost alsö geriten,

büdiu Collier versniten

3 mit starken spern diu sich niht

pugen;
die sprizen von der tjoste vlugen.

ez het der beiden gar für haz,

daz dirre man vor im gesaz;
wand es nie man vor im gepflac,

10 gein dem er stritcs sich bewac.
op si ibt Bwcrte fnorten,

dft si zein ander ruorten?
diu wären dä scbarph unde al

breit.

ir knnst unde ir manheit

15 wart dä erzeiget schiere,

ecidemön dem tiere

wart etslich wunde geslagen,

ez mobt der beim dar under klagen,

diu ors vor müede worden beiz:

20 si versnochten manegenniwenkreiz.
si büde ab orsen sprangen:
alrärst din swert erklangen.

der beiden tet em getonften wä.
des krie was Thasniü:

25 und swenn er sebrite Thabronit,

sd trat er ftirbaz einen trit.

werlich was der getoufte

üf manegem drsten lonfte,

den si zein ander täten,

ir strit was sd geräten,

74üDaz ich die rede mac niht ver-

dagen,
ich muoz ir strit mit triwen klagen,

sit ein verch and ein blaot

solch ungenädc ein ander tnot.

5 si wärn doch büde eins mannes
kint,

der geliutrten triwe fnndamint
den beiden minne nie verdröz:

des was sin herze in strite gröz.
gein prise traoger willen

10 durch die künegin Secundillen,

dia daz lant ze Tribaliböt

im gap: diu was sin schilt in nöt.

der beiden nam an strite zuo:
wie tnon ich dem getonften nno 7

15 ern welle an minne denken,
sone mager niht entwenken,
dirre strit müez im erwerben
vors heidens hant ein sterben.

17. Iiertcn 1), hurte d. 18. scheide si Ojy. an den tot Oyg. 20. le-

bende Ggy. 21. znene fehlt Gg. 22. ilz) nach D. 24. zerender
zeender G. 2r>. leisciercnde D, Laasierende d, I.esiernde g, Leisierten
Ggg. 26. Chorztense Ggg. unt D. 28. iht G. falierten 0, fal-

lierten gg. 2t). = pflagen Ggg.

739, 4. Beidiu O. collir D, colier O, kotier g. f>. von D. di D.
bdgen O. 6. spriezzen G. tiost O. 9. wandes D, Wan des die

ührigen. niomeu O. 11. iht swerte] = diu swert iht Ggg. 12. = Daz
si Ggg. 13. breit dgg, bereit DO. 16. Bzid. O. 17. = wnde da Ggg.
18. drunder Ggg. 10. von Ggg. 20. suchlen-leiz g, liezen-sweiz O.

22. alrest G. 2.3. dom alle. getouftem D, kristen g. 25. = Ta-
brunit Ggg immer. 26. vur sih Gg. 28. Uf manigen trit er loufte Oy.
drtetem D.

740, 2. ine mneze D. 5. Si waren doh eins manns chint O. 6. geliuterten

D, geldterten O. 7. minnen D. 11. ze fehlt Ggg. 14. = Waz Ggg.
17. = Im ne muoze dirre strit erworben Ggg. muozo D. 18. vors D.
V on dos J = Vor y, V on Ggg. banden sterben Ggg.
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daz wende, tagenthafter gr:d:

10 Condwir fimOrs diu liebt gemäl:
hie 8tet iur beider dienetman
in der groesten nöt dier ie gewan.

der beiden warf daz swert flf

böcb.
manec sin elac eich sns gezuch,

25 daz Parzivftl kom bf din knie,

man mac wol jehn, sus striten eie,

der ee böde nennen wil ze zwein.

ei wftrn doch bede nibt wan ein.

min bruodr und ich daz iet ein llp,

als i.st gnot man nnt dee guot wip.

741 Der beiden tet em getonf-

teu w6.
dee schilt was holz, biez aspindS;

daz fület noch enbrinnet.

er was von ir geminnet,

5 dinn im gap, des eit gewis.

tnrkoyse, rrisoprassie,

sm&rfide und rnbbine,

TÜ stein mit snndersebine

w&rn verwiert durch köstlichen pris

10 alnmbe üf din bnckelris.

Qf dem buckelhüse stuont

ein stein, des namn tnon ich iu

kuont

;

antrax dort genennet,

karfunkel hie bekennet.

15 durch der minne rondwier

ecidemön daz reine tier

het im ze wftpen gegehn
in der gen&de er wolde lebu,

din küngin Secnndille:

20 diz wftpen was ir wille.

d& streit der triwen lüterbeit:

grdz triwe ald& mit triwen streit,

durch minne beten si gegeben
mit kämpfe üf nrteil büde ir lebn:

25 ieweders bant was sirberbote.

der getonfte wol getrüwet gote

sit er von Trevrizende sehiet,

der im eö berzenlichen riet,

er solle helfe an den gern,

der in sorge freude kntidc wem.
742 Der beiden trnog et starkin lit

swenner schrite Thabronit,

da de küngin Secundille was,
vor der mnnt&ne Kankasas,

5 so gewan er niwen höhen mnot
gein dem der ie was behuot
vor solhem strites überlast:

'

er was schumpfentinre ein gast,

daz er se nie gedolte,

10 doch si manger zim erholte.

mit knnst si de arme erswun.
gen:

fiurs blicke üz helmen Sprüngen,
von ir swerten gienc der süre wint.

got ner dä Gahmuretes kint.

15 der wünsch wirt in beiden,

dem geteuften unt dem beiden:

die nante ich 6 für einen,

sns begunden siz ouch meinen,
wsern se ein ander baz bekam

:

20 sine satzten niht sö hobin pfant.

ir strit galt nibt raöre,

wan frende, stelde und Öre.

20. Kondw. O. 21. dieneroaD a. 22. grözisten O. gwan O.

2R. n= sprechen Ogy. 28. = niwan Oyy, neur g. 29. bruoder DG.
30. des gnot Dg, des Ogg, sin d.

741, 1. dem alU. 2. Oer Og. 3. enfdlet Ggg. noh nebrinnet O.

5. din en D, Die io G. gwis G. 6. ohrieoprasis G. 7. smaraide D,
Smareide g, Smaragde dgg, Smarage G. nnd /ehli D. Rnbioe nlte

aujttr D. 8. Steine DO. 9. köstlichen dgg, chostelihen O, chosten-
liehen Z>, koste g, hohen g. 10. Ze loben nf Ggg. 12. io fehlt gg.
13. Antrox O. 15. durch Jehü G. 17. wapene dg. 18. An gg.

gnade Og, genaden D. 23. = si ir leben Ogg. 24. = nf urteil ge-,

geben Ogg. 25. letw. G. sicherbot-got G. 26. getrwete D, ge-

trnwet Odgg, getrouwet g. 27. trevriscende D, Trevrizzent Og. 28. her-

cenliche £>. 29. — au in gern Ogg. 30. = sorgen Ogg, fehlt g.

742, 1. = et fehlt Ogg, zu g. 3. = daz der k. secnndillen was Ogg.

4. Von Ggg. mnntanie d, montane ce D, montanie Og, montane in gg,
minne g. vergl. 71, 18. kaoehasas G, konkesas D. 7. = sölhes Ogg.
8. tschCnphetdre G. 9. = ee fehlt Ggg, die g. 10. manges zimierde
(manich zimier g) holte Og. 11. die alle. swngen Ogg. 12 Feurs g,
Flores G, fiwers D. 13. gie G. 15. Daz wnschen Ggg. wir g.

17. ie G. 19. waeren si DG. 6 rar ein G, statt baz g. baz fehlt Ggg.
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swer dä den pris gewinnet,

op er triwe minnet,

25 werltlieh freude er hftt verlorn

und immer herzen riwe erkorn.

wes sümestn dich, Parzivftl,

dnz du an die kiuscheu lieht genifti

niht denkest (ich mein din wip),

wiltn behalten hie den lip?

74311er beiden truoc zwno geselleschaft,

dar an doch lac sin meistiu kraft:

einiu daz er minne pflac,

diu mit stKte in sime herzen lac:

5 daz ander wären steine,

die mit edelem arde reine

in böehgemüctc lörten

und sine kraft gemärten,

mich müet daz der getoufto

10 an strito und an lonftc

sns müedet nnde an starken siegen,

ob im nu niht geholfen mcgon
Condwir ftmürs noch der grftl,

werlicher Parzivftl,

15 so müezest einen trftst doch bahn,
daz die ciftren sUezen knabn
sns fruo niht verweiset sin,

Kardeiz nnt Loherangrln;
die bede lebcndec truoc sin wip,

20 do er jungest umbevieng ir lip.

mit rehter kiusche erworben kint,

ich wsen din smannes steldc sint.

der getoufte nam an kreften zuo.

er dftht (des was im niht ze fruo)

25 an .sin wip die knneginne
unt an ir werden minne,
die er mit swertes schimpfe crranc.

dft fiwer von siegen üz helmen
sprane,

vor Pelrapeire an Clftmidä.

Thabronit und Thasmä,
744Den wart hie widerrnoft gewegn

:

Parzivftl begunde oneh pflegn

daz er Pelrapeire schrite.

Condwir ftinftrs bezite

5 durch vier künecrichc aldar

sin nam mit minnen kreften war.

dö Sprüngen (des ich woene)

von des heidens Schilde spsene,

etslicher hundert marke wert.

10 von Gaheviez daz starke swert
mit slage üfs heidens helme brast,

sö daz der küeoe riche gast

mit strüche venje snochte.

got des niht langer mochte,
15 daz Parzivftl daz rä nemen

in sincr hende solde zemen:
daz swert er Ithäre nam,
als siner tnmpheit dö wol zam.
der ft nie geseic dnreh swertes

swanc,
20 der beiden snelllche fif do sprane.

ez ist noch nngescheiden,
zurteile stfttz in beiden
vor der böhsten hende:
daz diu ir sterben wende!

25 der beiden |was| mnotes riche

der sprach dö böfschliche,

en frauzois daz er knnde,
üz heidenisebem munde
'ich sihe wol, werlicher man,
din strit wurde ftn swert getftn:

25. Werltlieh Og, Werlich g, »erltliche D. 2ti. herze Ogg. 29. gedenchest
Odgg. ich mein dgg, ich meine D, an Ogg. 30. Wil du hie behalten O.

743, 1. zwö D, fehlt Ogg. 2. euch gg. 4. phlach O. G. die fehlt Ogg.

3. merten Ogg. 9. Mir mnt g. 11. sns fehlt Ogg. 15. Nu rauostn

Ogg. 17 fehlt O. = So gg. 18. Karadeiz Ogg, Karedeiz g. lohran-

grin g, lohangrio O, lohangin g, lohol. d, lohel. g. 19. lebende g, lebene O.

21. 22 fehlen O. 23. krefte O. 24. dahte DO. des Dg, das dg, ez

Ogg. 2G. werde Oijg. 27. eranch O. 28. Daz fiur Ogg. von siegen

fehlt dg. = uz helmen von siegen Ogg. 29. Von peilr. O. an fehlt

Ogg. 30. undo DO.
744, 1. wider ruof edle nufeee DO. gegeben gg, getan O. 3. peilr. O.

4. Kondwiramurs chom bezite Ogg. 5. niun Ogg, 6. = Si nam Ogg.

7. du] dar D. 10. = kahaviez Ogg, Kaheviez g. 11. siegen Ogg.

nf des alle. heim Ogg. 13. strnchen gg. 13. 14. suohte-rnohte O.

14. niht langer] niene D. 17. ither Odgg. 18. tumbheit D. do gezam
O, wol gezam dg, zam g. 20. snelle nf sprane O, snel do (da g) nf

spranch gg. ^2. Ze urteil alle anfser D. stez D, sie ez G, ez Stet g,

stet ez die übrigen. 23. Von Og. 25. was fehlt (nebet der i. 26) g.

28. heidenschen D. SO. wrde ane DO.
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745Waz prtsB bej agete ich dannc an dir V

stant stille, unde sage mir,

werlicher heit, wer da sIs.

für w&r da hetes mtnen prts

5 behabt, der lange ist aiicti gewert,

waer dir zebrosten niht diu swcrt.

na si von ans büden vride,

nnz ans geraowen baz diu lide.'

si 8$zen nider üfez gras:

to nianheit bt znht an beiden was,

nnt ir bfeder jftr von selber ztt,

zalt noch ze junc si b6de nf strit.

der beiden zem getonften sprach

'na gelonbe, beit, daz ich gesach
II bi minen ziten noch nie man,

der baz den pris möhte h&n,

den man in strite sol bejagen.

na raorbe, heit, mir beidia sagen,

dtnen namen not diaen art:

M so ist wol bewendet her min vart.'

dd sprach Herzeloyden snon
'sol ich daz durch vorhte tuon,

sone darf es niemen an mich gern,

sol ichs betwungcnliehe wem.'
21 der beiden von Tbasm6

sprach 'ich wil mich nennen 5,

und 1& daz laster wesen min.

ich pin Feirefiz Anschevin,
s6 riche wol daz miner bant

mit zinse dienet manec lant.'

746 Dd disin rede von im geschacb,

Parzivfil zem beiden sprach
'w4 von sit ir ein Anschevin?
Ansebonwe ist von erbe min,

I bürge, lant ande stete,

hdrre, ir sult durch mine bete

einen andern namen kiesen,

solt ich min lant Verliesen,

nnt die werden stat Uüalzenftn,

10 sö het ir mir gew.alt getan,

itt unser dweder ein Anschevin,
daz sol ich von ardc sin.

doch ist mir für wfir gesagt,

daz ein heit unverzagt
15 won in der hcidenschaft;

der habe mit riterlicher kraft

minne nnt pris behalten,

daz er mnoz beider walten,

der ist ze brnoder mir benant:

20 si hänt in d& für pris erkant.'

aber sprach dö Parzivül

'her, iwers antlUtzes mul,

het ich din kuntliche ersehn,

sö wurde in schier von mir verjehn,

25 als er mir kunt ist getün.

hürre, weit irs an mich hin,

so enbicezet iwer houbet.

ob ir mirz gelonbet,

min hant incb strites gar verbirt,

uuz ez anderstunt gewüpent wirf.'

747 Dö sprach der heidenische man
'dins strits ich wönec angest bön.
Btüend ich gar blöz, sit ich hSn

swert,

dn wterst doch schnmpfeutinre ge-

wert,

5 sit din swert zebrosten ist.

al din werlicher list

moc dich vor töde niht bewarn,
ine well dich anders gerne sparn.

6 da begnndest ringen,

10 min swert lieze ich klingen

beidin durch iscr nnt durch vel.'

der beiden starc uude snel

tet manliche site schin,

’diz swert sol unser dwederssin:’
15 cz warf der küene degen halt

verrc von im in den walt.

745
, 4. hetes g, heist G. 5. mih gwert G. 6. zebroeben alle außer Dg.
7. beiden G. 11. beider G. 12. := ze innch noh ze alt Ggg. 1,5. ~ Bi
miner zit noh nie den man Ogg. 16. den strit D. 19. dine art g, din nrt

die übrigen außer DG. 21. der herz. Oä. herzeloyde G. 2.‘t. nim-
mer D. 24. betwngenlihen Odgg. 28. feirafiz G, ferrefiz g, ferefiz gg.
anscivin D, auch 74G, 3. 30. dient manc G.

746
, 4 . is G. 5. not D. 7. = In einen Ogg. 8. Sol Ggg. 9. ündo
werden O. belzenan G, ze belzenan g. 10. Unde ist Ggg. deweder
DO, tweder gg. 16. Unde habe Ggg. 18. mnoze Ogg. beder G.

19. genant aÜe außer Dg (eine tilgt ze). 23. küntlich gg. 24. sciere

DG. 27. enblozet DO. 29. iu g.

747
, 4. Stand g, Stnnt Stnende DO. gar fehlt g, al G. 4. scnmpfentiwor D,
tschdmphentflre G, entschnmphentinre g. gwert G. .6. zebrochen alle außer
D. 8. wolle DO. 10. = dringen Ogg. 11. isen OJgg. dnrh DO.
13. manlichen D. 14. deweders DO, tweders gg, eutweders d.
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er i^pracb 'eol nu hie strit ergfio,

d& maoz gliebiu sch.'inze 8t6n.'

dö epracb der riebe Feirefiz

w 'heit, durch diner zühte vliz,

eit du bruuder megest h&n,

so sage mir, wie ist er getÄn'/

tuo mir sin antlütze erkaut,

wie dir sin varwe si genant.'

2s dö sprach Herzeloyden kint

'als ein geschriben permint,

swarz und blaue her unde dä,

sn.s nante mirn Ecknbä.'
der beiden sprach 'der bin ich.’

si böde wönc dö si'imten sich,

748Ieweder sin houbet schier

Ton belme unt von hersenier

enblözte an der selben stnnt.

Parzivftl vant höben fnnt,

s mit den liebsten den er ie vant.

der beiden schiere wart erkant:
wander truoc agelstern m&l.

Feirefiz unt Parziv&l

mit küsse nnderstuonden baz;

10 in zam ouch böden friuntschaft baz
dan gein ein ander herzen nit.

triwe und liebe schiet ir strit.

der beiden dö mit frenden spraeh
'öwol mich daz ich ie gesach

15 des werden Gahmnretes kintl

ai mine gote des göret sint.

min gotinne Juno
dis prises mac wol wesen vrö.

min kreftec got Jnpiter
10 dirre sselden was min wer.

gote unt gotinne,

iwer kraft ich immer minne.

geört si des pl&nöten schin,

dar inne din reise min
15 n&ch äventinre wart getftn

gein dir, vorbtlich süezer man,
daz mich von diner haut geron.

geört si luft nnde ton,

daz hiute morgen Af mich reis,

minnen sliizzel knrteisl

7490wol din wip dich sulen sehn!
waz den doch sselden istgeschehnP

'ir sprechet wol: ich sprtecbebaz,
ob ich daz knnde, än allen haz.

5 nn bin ich leider niht sö wis,

des iwer werdeclicher pris

mit Worten mege gehoehet sin:

got weiz ab wol den willen min.
swaz herze nnd ongen künste h&t

10 an mir, diu beidiu niht erlftt

iwer pris sagt vor, si volgent
n&cb.

daz nie von rlters bant gescbach
mir greezer nöt, für wftr ichz weiz,

dan von in,’ sprach der von Kan-
voleiz.

15 dö sprach der riebe Feire&z
'Jupiter hät sinen vliz,

,
Werder heit, geleit an dich,

dn solt niht möre irzen mich:

17. un hie strit D, hie strit G, me strit d, hie nn strit gj, hie strit nn g, nn
strit hie g. 18. Der muoz golich (zu glicher g) tschanze sten (7y, Daz muoz
geliche tschanze sten gg. 19. feyrafiz g. 21. mflgest O. 22. = mir
fehlt <Sgg, an g. 21). bermint O. 27 = Swartz blanch Ggg. nnt da D.
28. = Also nande (Alsus nant g) mirn Ogg. miren D. daz bin ich

Ogg. 30. wenech do Dgg, do wenc O, wenig dg.

748, 1. letwederre O. eciere-herseniere alle. 2. Unde helme O. 3. En-
blozten Og. .9. liebsten gg, liebesten D, liebisten G. 7. Wan er O oft.

Bglastern g, agellastern g, aglester d, egelstern g. 10. = z&me Ggg.

friwentscaft D. 11. = herze O, herzer^, berten g, haz und g. 14. Wol Q.

15. Gahmdretes O, gahmnrets D. IH. des fehlt G. geert Q, ge ört D.
17. 21. gottiune D, gütinne G. 18. dis (Des dg) priss mach wol (wol mag g)
Ddg, Disses wol mac g, Dis mach G, Mach dises wol g. 19. Ein O. Inppi-

tor G. 21. got DO. 27. vor D. 28. geört D, Gert G. unt D.

749, 1. Wol Og. dich] di dich/), din dih Q, so alle. suln gg. 2. is G.

3. Ir seht wol Og. spreche D, spräche Gg, spriche dgg. 5. nih so O.

0. Daz Ggg. 7. milge O. gehöht D, geholen G. 8. aber DO.
9. ouge O. 9. 10. hant-erlant alle. 10. beide euch gg. 11. — Iwern
Ggg. saget Dd = sag ich gg, sagt sy g, si O. 14. Dane G, denne D.
der kanvoleiz O. 15. lirefiz Q, 16. Got hat [rehte G] einen lliz Og.
18. = Dnne Ggg. ircen 0.
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wir heten b6d doch einen vater.'

20 mit brüederlichen triwen bater

daz er irzens in erlieze

und in duzenliche bicze.

diu rede was Parzivfile leit.

der sprach 'l)ruodr, inr richeit

2s glichet wol dem bftrnc sich

:

sö sit ir citer ouch dau ich.

mtn jiigent mit min armnot
Bol sölher lösheit sin behnot,

daz ich in dnzen biete,

swenn ich mich zühtc niete.'

750 Der von Tribalibot
Jupiter einen gut

mit Worten 6rte nianegen vrls.

er gap onch vil höhen pris

i einer gotin Junö,
daz si daz wetcr fnogte sO,

da mit er und al sin her

gein dem lande uz dem mer
lantvestc nämen,

10 da si zein ander quftmen.

anderetunt si nider sftzen,

die bede des iiiht vergäzen,

sine bitten ein ander 6re.

der beiden sprach dö mfire

15 'ich wil läzcn dir zwei richiu laut,

dienstliche immer dliier hant,

diu min vater und der dine evwarp,
do der künec Isenhart erstarp,

Zazamanc und Azagouc.
20 sin manheit d& niemen trouc,

wan daz er lie verweiset mich,

gein minem vater der gerich

ist minbalp noch unverkorn.

sin wip, von der ich wart geborn,
25 durh minnc ein sterben nSch im kos,

dö si minne an im verlös.

ich smh doch gern den selben man:
mir ist ze wizzen getSu

daz nie bezzer rlter wart:

nah im ist kostenllch min vart.'

751 Parziväl hin zim dö sprach
'ich pin ouch der in nie gesach.

man sagt mir guotiu werc von im
(an maneger stat ich din vernim),

5 daz er wol künde in striten

sinen pris gewiten

und werdekeit gemachen hoch,

elliu missewende in vlöch.

er was wiben nndertSn:

10 op die triwe künden hftn,

si löndens ane valschen list.

dfi von der touf noch göret ist

pflager, triwe &n wenkeii:

er künde ouch wol verkrenken
15 alle valschlichc tftt:

herzen stoetc im gap den rfit.

daz mochten si mich wizzen Iftn,

den kiiudec was der selbe man,
den ir sö gerne sechet.

20 ich wmne ir prises jeehet

im, ob er noch lebte,

wand er nöch prise strebte,

sin dienst twanc der wlbe Ion,

daz der künec Jponiidön,

25 gein im tjostierens pflac.

diu tjost ergienc vor Baldac:

dll wart sic wcrdecllchcz Icbn

durh minne an den rö gegebn.

10. haben O. bede DO, fthli g. doch beide <lg. 20. triwen doh ba-
ter O. 22. duzzeoliche D, duzchlihen O, dutzlichen gg, datzlich d.

2.'}. parzifal G, parcifaln g. 24. Er Od. brnoder iwer DO. 25. Goli-
liet G. barnch Ogg, barnche D. 20. ouch fMi O. dan gg, danc G,
danne g, denn D. 28. sölher G, solher D. 29. duzen G, dutzen g,
duozen D.

7.50, 2. Jupitern dg, Inppitern G. .5. gatinne G, gottinne Z>, und to oder gü-
tinue die üljrigen. 8. nz dem g, Df dem D, und uff dem d, nf daz G, vou
dem gg. 10. Daz dg. zuo ein G. 12. Si O. des frhli Od. Beide
s; niht vergnszen g. 15. lazen dir D, dir lazen Odg, dir lan iphne richiu)

g, lan g. 10. Diensliche G, Dienstlich gg, dienstlicnen D. 17. di D.
vatr D. 20. dft fehlt Ogg, und dann betrouch g. 27. aiehe DG. 28. wiz-
zene D. 29. enwart D. .30. chostelih O, köstlich die übrigen aufser D.

751, h. 0. chunde striten. Sin pris der gie (get g) witen Gg. 7. gemachet gg,
machen G. 11. = Die lontens Ogg. 12. noch fehlt Ogg. gecret D,
gert O. 13. ane DO. 14. ouch fehlt O. verdenchen Ogg.
10. = Sines herzen Ogg. gap im Ogg. 18. = chunt Ogg. 20. priss

D, pris G. 21. noch fehlt Ogg. 25. tiostierens D, tiostiers G.

26. Orgie G. 27. wcrdechlih O. 28. der minne Ogg.

Wollram von Encheubneh. Vierte Ausznbe. )^3
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wir hton ze rehfcr tjost vcriorn,

Ton dem wir bede «in erborn.'

752 'Owft der unregezten nöt!'

sprach der beiden, 'ist min vater

töt?

ich mac wol frenden vlüste jehn
und freuden fmit mit wärheit

spehn.

t ich b&n an disen standen

frende vloren nnd frende fanden,

wil ich der wSrbeit grifen zno,

beidin niTn vater unde euch dno,

and ich, wir wAren gar al ein,

10 doch ez an drien stücken schein.

swA man siht den wisen man,
dem zeit decheine sippe dan,

zwischen vater not des kinden,

wil er die warbcit viaden.

11 mit dir selben hAstn hie gestritn.

gein mir selbn ich kom üf strit

geritn,

mich selben het ich gern erslagn:

done knndestn des niht verzagn,

dnne wertest mir min selbes lip.

M Jnpiter, diz wnnder scbrip:

din kraft tet uns helfe kuont,

daz se nnser sterben nnderslnont.'

er lachte nnd weinde tongen.

sin heidenscbiu ongen
u begnnden wazzer rAren

al iiAch des tonfes Aren,

der tonf sol lAren trinwe,

sit unser 6 din niuwe
nAch Kriste wart genennet:

an Kriste ist triwe erkennet.

753 Der beiden sprach, ich sag in wie.

'wir snien niht langer sitzen hie.

rit mit mir niht ze verre.

loschieren öf die terre,

s dnrh din schonwen, von dem mer
heiz ichz richeste her
dem Jünd ie gap segels In ft.

mit wArheit Ane triegeus guft

zeige ich dir mangen werden man
0 der mir ist diens nndertAn.

dar soitu riten hin mit mir.'

ParzivAI sprach zim 'slt ir

so gewaldec iwerr Hute,

daz se iwer biten hinte

19 nnd al die wile ir von in sit?'

der beiden sprach 'Ane strit.

wsre ich von in balbez jAr,

min biten riche und arme gar:
sine getorsten ninder küren.

M gesplset wol nAch Aren

sint ir schif in der habe:
ors noch man niht dorften drabe,
ezn wmre durch fontAne

mit durch luft gein dem plAne.'

09 ParzivAI zem brnoder sin

sprach 'sA sult ir frouwen schin

sehen nnt grdze wünne,
von iwerm werden kUnne
mangen rtter kurtoys.

Artüs der Bertenoys
754 Lit hie bi mit werder diet,

von den ich mich hinte schiet,

mit gr6zer minneclicher schar:

wir sehen dA frouwen wol gevar.'

9 do der beiden hörte nennen
wip

(din wAren et sin selbes lip),

er sprach 'dar füere mich mit dir.

dar zno soltn sagen mir

29. han in Dd = han Ogg. 30. Da von 0. ^ geborn Ggg.

752, 1. nnergetzeteu 0, nnergatzten a. 2. ia O. 3. = fronde unde Aaste
Ogg. 8. onch fehlt Ggg. da alle. 9. = wir fehlt Ggg. gar fehlt

Og, doch g. 10. endrin O, in drin gg. 12. der enz. D, Der ne z. O.
neheine 0. 13. des] = den Ogg, fehlt g. 15. 16. 17. selbn D, sel-

ben G. 17. ih bete Og. 20. Inppiter Gd. = daz Ogg. schript dg.

23. lachete DO. 24. Sin d, sinia DG. 27. Der tonfte [pAigt g] solher
trinwe Og. 28. sint D. 29. Christen Ggg.

753, 2. Wirn sAlu 0. 4. Leisiern 0, Lojsiereo gg. die] dirre D.
6. Het ihz Og. 7. den D. 10. dienstes alle aufeer D. 12. hiaze im O^g.
13. So gwaltc iwer late G (aber hinte). 17. = ein balbez Ggg. 19. nie-

ner G. 21. ir D, ellin irin O, alle ir dgg, gar ir g. 23. ezen D, Ez ne O.

fnntanif G, fnntane d. 24. = Ode Ogg. = dnrcb den Inft Dd.
= von dem plani<; Ogg. 28. iwern O, mime D. 29. knrteis Q.

30. britaneis Q.

754, 2. Von dem Qg. 6. Die O. 7. da D. mich bin D (und gl).

I
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mser der ich dich vrftge.

10 sehe wir unser mägc,
sd wir zArtüse komn?
von des fuore ich häu vernnmn,
daz er si prises riche,

und er var euch werdecliohe.'

15 dö sprach aber Pnrziväl

'wir sehen dfi frouweu lieht gem&l.

sich failiert niht unser rart:

wir vindeu. unseru rehten art,

liut von den wir sin erborn,

29 etslU’hes houbt zer kröne erkurn.'

ir deweder dö niht lauger saz.

Parziväl des niht vergaz,

eru holte sines bruoder swert:

daz stiez er dem degen wert

25 wider in die scheiden,

dä wart von in beiden

zornlicher haz vermiten

unt geselleclicbe dun geriten.

6 si zArtftse wAren komn,
dA was onch niser von in vernonin.

755UÖ was bi dem selben tage

über al daz her gemeiniu klage,

daz Parziv&l der werde man
von in was sus gescheiden dan.

5 Artüs mit räte sich bewac
daz er nnz an den abten tac

Farzivals dA wolt biten

nnt von der stat niht rlten.

Qramoflauzs her was onch komn:
10 dem was manc witer rinc genonin,

mit zelten wol gezieret.

dA was geloschieret

den stolzen werden Unten,

man möbtez den vier briuten

15 niht baz erbietn mit frende eiten,

von Scbastel marveile geriten

kom ein man zer selben zit:

der Seite alsns, ez wrnre ein strit

üfem warthüs in der sül gesehn,
20 swaz ie mit ewerten wmre gesebehn

'daz ist gein disem strite ein niht.'

vor QAwAn er des mmres gibt,

dA er bi Artöse saz.

manc riter da mit rede maz,
25 von wem der strit du waere getAn.

Artüs der künec sprach dö sAn
'den strit ich einhalp wol weiz:

in streit min neve von Kanvoleiz,
der von uns schiet hinte fruo.'

dö riten onch dise zwöne zuo.

756 Wol nÄch strltes Are

heim unt ir Schilde söre

wAru mit swerten an gerant.

ieweder wol gclörte hant
5 truoc, der diu strites inAI entwarf,

in strite man onch kunst bedarf,

bi Artüses ringe hin

si riten. dA wart vil nAch in

geschonwet, da der beiden reit;

to der fuort et solhe richeit.

wol beherberget was daz velt.

si körten für daz böcbgezelt

an QawAnes ringe,

op mans iht innen bringe
15 daz man se gerne stehe

7

ich ween daz da geschehe.
QAwAn kom snellicbe nAch,

wander vor Artüs sach
daz si gein sime gezelte riten.

20 der enpfienc se dA mit frende siten.

9. des dich /«Ah 13. pris />, bris ö. 14. er /M dg.

onch fehlt O. 15. =» Aber sprah do Ogg. 17. valiert 0, fslieret d,

falliert gg. 18. winden D. da unsern G. 19. liute D, Löte O.
= geborn Ggg. 20. = Etslih Ggg. houbet DO. = ze Ogg.

21. leoger D. 23. eins DO. 24. dem und wert fehlen G.

755, 4. sns fehlt D = Sös was von in Ogg. 5. sih DO. 6. = vierden
Ogg. 7. wolle D, wolde O. 9. OramoflanzS (GramoOanzes gg) her was
onch Dgg, Gramoflantz was onch here g, Gramollanzes (Gramoflantz d) her was
Od. 10. wite rinc O, wit rinc g, rinch wit g. benomen O.

11. = gezelten Ogg. 12. geloisiert Ggg. 14. der D. 15. nit baz er-

bieten Ddgg, Baz ^bieten niht Ogg. fronden Op. 16. scbastel mar-
veile g, scastelmarvAle D, kastei marveile g, tschastelmarveile O. 19. Df dem
warthnse G. svjrel D. 20. von Og. was d, ist g. 22, mArs O.

756, 2. helme D. 4. letwederre O. 5. Trnoch diu (des g) strites mal er

warf Og. 6. och wol gg, wol G. 7. artuse D, artos O. 8. do 0.

nah DO. 10. et an sölh chleit O, ot an tinriu cleit g, ein solich kleit g,

riliche cleit g. 13. = Gein Ogg. 16. Ich wäne onch daz da (fehlt Og)
gesebAhe Ogg. 17. sneiiieben O. 20. fronden Odgg.

•23 *
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si hetCDZ harnasch dennoch an;

Gftwfin der höfscbe man
hiez se entw&pen schiere,

ecidcmün dem tierc

25 was geteilct mit der strit.

der beiden truog ein kursif

:

dem was von siegen oui h wor-

den wfi.

daz was ein saranthasmfi;

dar an stuont manc tiwer stein,

dar nude ein wÄpenroe erschein,

757 Rüch gebildet, snßvar.

dar an stuont her nnde dar
tiwer steine gein ein ander,

die wUrine Salamander
5 in worbten in dem Gare,

si liez in Grentinre

ir minne, ir lant nnde ir lip:

dise zimierde im gab ein wip
(er leist ouch gerne ir gebot

10 beidiu in frende und in nöt),

diu klingln Secundille.

ez waz ir herzen wille,

daz se im gab ir richeit;

sin hoher pris ir minne erstreit.

15 G&wftn bat des nemen war,

daz din zimierde wol gevar
iender wurde verrücket

oder iht dervou gezucket,

kursit heim oder srhilt.

20 es het ein arniez wip bevilt

an dem w.äpenrocke al eine;

sö tiwer w&rn die steine

an den stücken allen vieren.

hOch minne kan wol zieren,

25 SW& richheit bi dem willen ist

mit ander werdeclicher list.

der stolze riebe h'eirefiz

trnoc mit dienste grözen vliz

nftch wibe balde; ambc daz
einin ir löns im niht vergaz.

758 Dez barnasch was von in getan,

dö schouweten disen bunten man
nl die wnnders knnden jebn,

die mohtenz dft mit wfirbeit spehn;
5 Feirefiz truoc vremdin mftl.

G&wän sprach ze ParzivftI

’neve, tuo den gesellen din

mir kunt; er treit sO wsehen schin,

dem ich gelichez nie gesach.’

10 Parziv&l zno sim wirte sprach
'bin ich din niAc, daz ist onch er;

des si Gahmnret din wer.

diz ist der kUnee von Zazamanc.
min vater dort mit prise erranc

IS BelakAn, din disen riter trnoc.'

GAwAn den beiden dÖ genuoc
käste; der riche Feirafiz

was beidiu swarz nnde wiz
über al sin vel, wan daz der mnnt

20 gein halbem zil tet reete kunt.

man brAht in beiden samt ge-

want;
daz was für tiwer kost erkant;

üz GAwAns kamer trnoc manz dar.

dö körnen frouwen lieht gevar.

25 diu herzogin liez CundriO
nnt iSnnglveo küssen ö;

si selbe unt Arntve In dö
kusten. Feirefiz was vrö,

daz er sö clAre frouwen saeh;
ich wsenc im liebe dran gcschach.

22. der stolze bofsche man O. 24. Ez. G. 2.5. geteilt G. 27. onch
fehlt ög. 29. der an J), .90. Dar ander alle nu/xte D.

757, 1. Unoch L), Kich J, Holi ö, Onch gg. Durch g. 2. nnt D. 3. tinore D.

«. liez] chertcD (lg, kerte g. .S. Die die zimierde gap ein wip J. gap im G.

9. gern D. 10. frouden Qdgg. 11 der kuneginne D. 1«. di D,
fehlt Og. 17. iendr O. vernchet O. 18. Olde iht da von G.

19. nnde G. 21. wapenroch G. 22. = sö fehlt Ogg. 23. = den
fehlt Ogg. 24. Hohin Ogg. 29. wibes Og. 30. = i)az einin Ions im

gg, Daz im lones einin Ogg. Ein d.

758, 1. = von im 2, puntten </, puncteo g, ftUt Gg. 3. Alle die

werdes Og. 3. 4. wunder-speheD-mohtens-iehen g. 4. Daz mohtens Ogg.

warheite D. 5. Feirafiz O. 9. glihes O. 10. ze O. sime D,

einem O. 12. gewer Og. 14, eranch ü. 15. Belakanen Dgg^ Bel-

canen O, Belicanen g^ Bolekanen d, 17. den rieben Giig, firatiz D.

1^. Er was Oy Wan er was 19. sin] si O, 20. Gein blancbeo teil

tot roete chnnt Og. 21. beiden /rhU G. sament Og. 23. cha-

mern D. man Gg. 2.5. gundrio O. 2<i. sagiveu Og. 27. » in fthU
Ogg. 28. feirafiz G.
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759 OäwftD zuo Parziv&Ie epracb

'nere, dio niwez angemach
sagt mir dia beim und oncb der

scbilt.

ia ist b5deu strltcs mit gcspilt,

5 dir und dem bruoder diu :

geiu wem erholt ir disen pin?*

’ez wart nie herter strit erkant,’

sprach Parziväl. 'mins bruoder baut
twaoc mich wer in grözer nöt.

10 wer ist ein segen für den tot.

uf disen heinlicben gast

von slage min starkez swert ze-

brast.

dd tet er kranker vorbte schin:

er warf verr fiz der baut daz sin.

15 er Torbte et an mir sünde,

6 wir gerecbenten ze künde,

nn h&n ich sine bnlde wol,

die ich mit dienste gern erhol.'

Gaw&n sprach 'mir wart gesagt
20 Ton eime strite unverzagt,

df Schastel marveil man siht

swaz inre sehs miln geschibt,

in der sQl üf mime wartbüs.

dö sprach min ceheim Artus,

25 der dft strite des selben m&ls,

daz wserstn, neve von Kingriv&Is.

du h&st diu wftren msere brftht:

dir was des strits doch vor ged&bt.

uu geloube mir daz ich dir sage:
dio were gebiteu bie abt tage

76oMit grözer richer böchgezit.

mich müet iwer beider strit:

dä sult ir bi mir ruowen n&cb.

sit aber strit von in gescbach,

5 ir erkennt ein ander deste baz.

uu kieset friwentschaft für den baz.'

Oäwfin des äbents az dest 6,

daz sin neve von Tbasmö,
Feirefiz Anscheviii,

10 dennoch vaste, und der bruoder sin.

matraze dicke ende laue,

der wart ein witer umbevanc.
kultero maneger kUnne
von palmät niht ze dünne

15 wurden dö der matraze dach,
tiwer pfell man dröf gesteppet

sach,

beidiu lanc nnde breit,

diu Clinscbores richeit

wart dfi ze sebouwen für gtetragen.

20 dö slnoc man lif (sus hört ich

sagen)
von pfell vier rnclachen
mit rilicben Sachen,
gein ein ander viersite;

darunde senfte pinmtte,

25 mit kultern verdecket,

rnclachen drüber gestecket.

der rinc begreif sö wit ein velt,

dä wsern gestanden sehs gezelt
ftne gedreoge der snüere.

(onbescbeidenliche ich fUere,

761Wolt ich d’ftventiur fürbaz län.)

dö enböt min hör QAw&o
ze bove Artuse msere,

wer dä körnen wmre:
5 der riebe beiden weere dä,

den diu heidnin Eckubä
sö priste bt dem Plimizccl.

Jofreit fiz Ydocl

759, 1. ze O. 2. ihn niwer G, diueu nowen g, 5. dem neven min Ggg.
7. = Ezne Ggg. bris 0. 9. *= ze wer Ggg. 12. siegen G, siege g.

13. ebranch G, kranche dgg. 14. verre DG. 16. gerehteu dg, gereche-
len gg. ze fehl! d. 21. tschastor O. marveil g, Morveile O, mnrvale Ü.
22. inner Qg, in gg. vier Ggg. miluu DG. 26. werstu g. nef g.

28. strites DO. 29. gl. G. 30. = vier gg, zwene G.

<t)0, 1 riehen D. bohzit Ggg. 2. beder O. .3. Da sillt ir sin mit triwen
nah Gg. 5. erchennt 0. 7. dos tages O. dest D, desto Gg, destor dgg.

8. = iio Ggg. 11. matraze D, Matraz dgg. Von palmat Ggg. dicke]
wit G. 12. Dar G — wit Ggg. umbuhauch Gg. 13. — Chullor
Ggg. 14. balmate D. 15. da G. matraze Dg, matraz die übrigen.

16 Tiner O, tiwern Z>. 16. 21.pfelle alle 18. cliuscors D, herlihc Gg.
21. 23. vier] niwe Gg. 21. 26. ruckl. D, ruchl. Gg, ruekel. g, rückel. dg,

ruggel. g. 22. rihlicben Gg. 24. Dar ander alle aufser D. phumite G.

2(i. geslrechet Gg. 28. gestnn D. - vier Ggg.

7til, 1. s= dise Gag. ban Ogg. 6- beideuin D, beideaiuQO (7yy, baidinne yy,
beiden d. Eköba O. 7. pliinitzol y, Primizcel Z), blinitol G. b. ns
idol G
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Artus daz mtere sagte,

10 des er frende vil bejagte.

Jofreit bat ia ezzen frno,

uDt clärlicbe grifen zuo
mit ritern und mit frouwen schar,

UDt böfsrblicbe körnen dar,

15 daz siz EÖ ane geviengen
und werdeclicbc enpfiengeu

des stolzen Oabmuretes kint.

'swaz hie werder Hute sint,

die bringe ich,'sprach der Bertenoys.

20 Jofreit sprach erst sü kurtuys,

ir muget in alle gerne sehn:
wan ir snlt wunder an im spebn.

er vert üz grözer ricbeit:

siniu wSpenlicbiu kleit

25 nie man vergelten möhte:
deheiner baut daz tobte.

Löver, Bertäne, Engellant,

von Paris unz an Wizsant,
der dergein leit al die terre,

ez wserem gelte verrc.'

762 Jofreit was wider komn.
von dem bet Artus vemoinn,
wie er werben solde,

ob er enpfähen wolde
5 sinen neven den beiden,

daz sitzen wart bescheiden
an Gäwänes ringe

mit höfschlichem dinge,

diu messenie der herzogin

10 unt die gesellen under in

ze Gftwänes zeswen saz.

anderhalp mit frenden az

ritter, Clinschores diet.

der frouwen sitzen man beschiet

15 Uber gein Gäwftn an den ort

sAzen Ülinschors frouwen dort;

des was manegiu lieht gemäl.
Feirefiz und Parziväl

E&zen mitten zwisebenn frouwen:
20 man moht dd cUrheit schouwen.

der turkoyte Flörant
unt Sangive diu wert erkant,

unt der herzoge von Göwerzln
unt Cundrle daz wip sin

25 über gein ein auder s&zen.

ich ween des, nibt verg&zen
GSwän und Jofreit

ir alten gesellekeit:

si äzen mit ein ander,

diu herzogin mit blicken glander
763 Mit der künegiune Arniven az;

ir enwedrin dä nibt vergaz,

ir ge.sellekeite

wärns ein ander vil bereite.

5 bl Gftw&nc saz sin ane,

OrgelUse üzerbalp her dane.

M rezeigt diu rehte unznht
von dem ringe ir snellen floht,

man truoc bescbeidenlicbe dar
10 den ritern und den frouwen gar

ir spise zühtecliche.

Feirefiz der riebe

sprach ze ParzivAl dem bruoder sin

'Jupiter die reise min
15 mir ze sielden bet erdtbt,

daz mich sin helfe her hät br&bt,

da ich mine werden m&ge sihe.

von rebter schult ich prises gihe

9. = do G<jg, die gij. 12. clarlihen Qgg. 17. gahmoreta D, Gabmnre-
tea Og. 19. britaneis G. 20. er ist D, er is O. kürteia G.
21. sult g. 22. oult Dg, mUget Gddgg. 23. wert D. 25. niemeo DG.
27. Lover britAuie G. 23. wizen saut g. 29. der drigeiu leite D. alle

die O. .30. wsrem D, wer dem g, wäre ienem Ogg.

762, 6. beiden G. 8. horalichem G. 9. maesseuide D. 11. 12. » aazen-
azen Ogg. 12. anderthalbn oi (/. sin) mit D. 13. clioscora D, unde
chleiue O, unde clare g. 13. Uber gawan G, Uein Gawan über g. 16. klio-

achors g, clare gg, cbleine O. 17. menegiu D. 18. Feiraf. O. 19. zwi-
achen (zwisscen D) den DGdgg, zwischen die dg, 20. dA feilt Og.
21. turkoyte nun wieder auch L). 22. sagive Ogg. 26. Ibt des iht verg. g.
dea fehlt g. nibt Dd, ibt Gdgg. 30. mit blick dd, fehlt g.

763, 1. aroive üdd. 2. ItoDio do niht (?y. 3- 4. gesellcheit-bereit alle

auf$er Dy. Si waren gesollikeit Kin ander vil bereit dd. 4. Wams
Warena y. vil fehlt Oyg. 5. sin) ai ein O. 6. Orgillüaie O.
1. Do Oy. rezeigete D, erzeigte G. rebt D. H. snelle Odyy.
10. = der frouwen achar Oyy. 14. Iiipp. Gd. der dyy. 15. het Dy^
bete ö, hat ddyg. braht O. 17. Daz Gy. werde Oyy. 18. 22. 2rt. priaa
D, bria O.
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mioem vat«r, den ich h&n verlorn:

20 der was üz rehtem pris erborn.’

der Wäleis sprach 'ir salt noch
sehn

lint den ir prises müezet jehn,

bi Artfis dem honbetman,
mangen riter manlicb getAn.

23 swie schier diz ezzen na zerg6t,

onlange’z d& nftch gestet,

unz ir die werden sehet komu,
an den vil prises ist Ternomn.
swaz tavelrunder kreft ist bi,

dem sizt hie niwan riter dri;

764Dcr wirt nndo Jofreit:

etswenne ich euch den pris er-

streit,

daz man min drüber gerte,

des ich si dö gewerte.

3 si nSmn diu tischlachen dan
vor al den frowen und vor den

man;
des was zit, dö man gaz.

G&w&n der wirt niht langer saz:

die herzogin und euch sin anen
10 begonder biten onde manen,

daz si Sangiren ö

unt die sUezen Cnndriö
ntemen unde giengen dar

aldft der beiden bunt gerar

13 saz, nnt daz si püsegen sin.

Fcirefiz Anschcrin
sach dise frouwcn gein im göu:

gein den beguuder Of dö stöu.

als tet sin bruoder ParzivAI.

20 diu herzoginne licht gein&l

nam Feirenzen mit der haut:

swaz si frowen und riter stön dft

vant,

die bat si sitzen alle,

dö reit dar zuo mit schalle

23 ArtQs mit den einen,

man hört dö pnslnen,
tambörn, floitiern, stiren.

der suon Arniren
reit dar zuo mit krache,

dirre froelichen sache
765Dcr beiden jach für werdin dinc.

sus reit an OäwAncs rinc

Artös mit sinem wibe
und mit manegcm clAren libe,

3 mit ritern und mit frouwen.

der beiden mohte schonwen
daz euch dö Hute wären
junc mit solhon jären

daz ei pflögen varwe glanz.

10 dö was der küncc Gramoflanz
dennoch in Artilses pflege:

dä reit och üf dem selben wege
Itonjö sin amie,

din sticze valsclies vrie.

13 do rcbeizte dfir tavelrunder schar

mit mangrr frouwen wol gevar.

Ginovör licz Itoniö

ir neven den heiden küssen ö:

ei selbe dö dar näher gienc,

20 Feirefizen si mit küsse enpßenc.
Artus nnd Gramoflanz
mit getriolichcr liebe ganz
cupflengen disen beiden,

dä wart im von in beiden
23 mit dienst erboten Öre,

und einer mäge möre

20. = erchorn Ogg. 21. Parcifal sprach D. 22. Hute D, Löte O.

2ö. scieru DO. ~ erget Ogg. 26. dar nach Ggg. 27. seht DO.
29. tafeirnnde D. kraft Gdgg. 30. Dero g, der en Dg, Der Gddg.

siezet D, sitzent die übrigen.

764, 1. Der wirt sprsh ze lofreit Og. unt D. 4. gnerte O. 5. namen DG.
die tische dan O. 6. al ßhlt Odg. vor den fehlt dd, vor dem O.

10. begunden bitten und manen D. 12. sagive (ohne t) Og. 14. Da
ddgg. beiden fehlt O. wunt d, blanch Og, vech g. 16. 21. Pei-

raf. O. 16. anscivin D. 18. dö fehlt Oddgg. 21. der) ir D.

22. sten da D, sten dd = fehlt Ogg 23. — Sten die Og, Sten da. die g.

Da atsn. die g. baten D. 26. bnsinen alte aufter D. 27. Tamburn y,

tambuoren D. floytieren D, floyten dg. 28. snn DO, werde sun dd.

Der broder Sagiven y.

765, 1. = richin Ogg. 4. nnde mit D, Und d. Mit Odgg. mangen Q.

clarem D. 11. artns DG. 12. Do Ogg. 15. Dor b. y, Do erb. O.

Tafeirnnde D. 16. lieht gevar O. 17. Oinöver D, Einover G. 20. Fei-

rafiz Ogg. 21. unde oueb D. 22. truwelicher y. 24. Do 0.
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im tAtea gooten willen scbin.

Feircfiz Aiischevin

was dä zc guoten friundeu komii:

daz bet er schiere an in ver-

noiiin.

766 Nider sftzen wip unde mau
und manec maget wol gctfin.

wolt er sichs uuderwinden,

etslich riter moht dä vindeu

5 süeziu wort von suezem munde,
ob er minnc werben künde,

die bete liez gar &nc baz

manc eläriu froowo diu dä saz.

guot wip rnuu nie gezürnen sach,

10 ob wert man näch ir helfe sprach :

si bät Tersageu mit wem bevor,

gibt man freude ibt urbor,

den zins muoz wäriu ininne gebn.

sus sab ich io die werden lehn.

15 d& saz dienst unde Ion.

ez ist ein helfeclirber dön,

swä friundin rede wirt rcruomu,
diu friunde mae ze stufen komn.

Artus zuo Feirefize saz.

20 ir deweder dö vergaz,

sine tseteu b£d?' ir vr&ge reht

mit süczer gegenrede sicht.

Artüs sprach nu lob ichs got,

daz er dise &re uus erböt,

25 daz wir dich hie gesehen hän.

üz hcidenschaft gefuor uie man
üf tourphegenden landen,

den mit dienstlichen banden
ich gerner diens werte,

swar des din wille gertc.’

767 Feircfiz zArtüse sprach

'td min ungelücke brach,
dö diu gotinne .Iilnö

min segelwetcr fuogte sö
5 in disiu wcstcrrichc.

du gebärest vil geliehe

einem mau des werdekeit

ist mit niaeren barte breit:

bistu Artüs genant,

10 sü ist din nanic verre erkant.'

Artüs sprach ‘er 6rte sich,

der mich gepriset wider dich
und gein andern liuten hat.

sin selbes zubt gnp im den rät

15 luör dan ichz gedieuet häu:
er hätz durch böfscheit getäu.
ich pin Artüs genenuet,
und hetc gern erkennet
wie du sist komn in ditze lant.

20 hat dich friwendin üz ge.saut,

diu muoz sin vil gehiuro,

op du durh äveutiurc

alsus verre bist gestrichen,

ist si ir lönes ungeswicheu,
23 daz heebet wibe dienst noch paz.

ein icsiich wip enplienge haz
von ir dicnstbietaire,

op dir ungeldnet waire."

‘ez wirt al anders vernomn,'
sprach der hcidcu: 'nu boer onch

luiu komn.

768

Ich fücr sü kreftigez her,

Troyierc lautwer
unt jene die si besazeu
miiesen niineu mir die strüzen,

5 op si beidenthalp noch lebten

und strites gein mir strebten.

28. anscivin D. 29. de D.

7t», 1 . wib und D. b. uud 8ür.ze munde suozeo O. 6 . münde er-

werben <7 . 7. = bet He Ggg. 11. versagt 1). wornj wert d, gwern O,

gewern L>dgg. 12. frouden Od, froweu y, ßkU g. 14. Sol werder man
mit froudeu leben Gdg. 16. bofeliher Gdg. 17. fründiu dd, vriundiune

friwendinno D, 10. ze 0. 20. dewedore <7, tweder g. 21. = bede
vrage ir reht Ggg. 22. gelnrede G. 27. teuf Ddd = teufe Ggg.
pblegen den G. 2Ji. Den ddg^ dem DOg. 29. dieustes aüt uu/*rr D.
.‘30. s=s Swaz Ogg.

TG7, 3. gottinne Z>, gdtinne G. 4. Minern gg. wetter D. fuochte Q.
11. erot Qdg., ert g. 12. « Swer Ogg. gepriste G. 13. unde euch D.

}f>. mere DG. dan dg. gedient DG. 13. biete gerne (7. 19. cbo-

ineu sist Gy komou bist g, kumest g. 23. = AU Gg, 80 g. 26. ein

fehlt Gdgg. 27. dieustes gobietare Ög. 20. Ez wäre G. 30- boer g,
hoere D^ büre O.

1. fuore /), vuore Ö. 2. Daz tr. Gdd. troiäre (7. 5. bedeith (ßir

da» ende de$ Wortes leerer platz ) G.
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si niöhten siges niht erboln,

61 miiesen scbumpfcuiiuro doln

von mir und von den minen.

10 icb bau in iiiaiicgeii piiien

bejagt mit riterlicbcr tat

daz min uu gcnfidc bdt

diu kiiugin Secuudillc.

6we.s diu gert, deist min wille.

13 si bät gcsetzet mir min lebn:

si bicz mich milteclicbo gehn
uiit guote riter an mirb uemeu:
des solte micb durdi si gezcmen.
daz ist also crgangeu:

20 mit scbildc bcvangcu
ist zingesinde mir beiiant

manec riter wert crkuut.

da eugein ir minne ist min löu.

ich trage ein ccidcmöii

23 df dem scbildc, als si mir gebot,

swä ich sidcr kom in udt,

zchaiit so ich an si däbte,

ir minne helfe brähtc.

diu was mir bezzer tröstes wer
denne min got Jupiter.’

789 Artus sprach >uu dem vatcr diu,

Oahmurcte, dem ncvcn min,

ist ez din vollcclicbcr nrt,

in wibe dienst din veiriu vart.

3 icb wil dich dieus wizzeii läu,

daz selten groezcr ist gct&n

iif erde decbeiuem wibe,

ir wuniieclicbem libe.

ich mein die berzoginne,

10 diu bic sitzet, näcb ir minne
ist Waldes vil versweiidct;

ir minuc b&t gepfendet

an freuden manegcii riter guot
und in erwendet hüben muot.'

13 er sagt ir urliuge gar,

und oueb von [der] Clinsebores
schar,

die dä säzen en allen .siten,

mit von den zwein striten

die Parziväl sin bruoder streit

20 zc Jüüanze uf dem aiigcr breit,

'und swaz er anders bkt ervaren

da er den lip uiht kuiidc sparen,

er sol dirz selbe macbcu kuiit.

er suoebot einen bühen funt,

23 nach dem grälc wirbet er.

von iu beiden samt ist daz min ger,

ir saget mir liute unde laut,

die iu mit strite sin bekaut.’

der beideu sprach 'ich nenne sie,

die mir die riter füereiit hie.

770 Der küiiec Papiris von Trogo-
djente,

und der grfivc Behautlos von Ea-
lomidente,

dcrherzogeForjelastis von Affrickc,

und der künec Liddamiis von
Agrippc,

5 der künec Tridanz von Tinodonte,

und der künec Amaspartius von
Schipeipjonte,

der herzoge Lippidins von Agrc-
nuintin,

und der künec MiiOn von Muiua-

djentesin,

voiiAssigarzioute der grAvcGaburius,
10 und von Kivigitas derküucc Trans-

lupius,

7. = äine Ggg. 14. daz isl />, duz is O. If). lü. 8i hiuz uiili ntcrlibu

leben. Uude hat gesetzet mir min lebeu. 8i hiez mih miltcliclieu geben O.

23. engeoe O. ia G. 24. ezid. (/. 27. geduhto alU anjser D.

28. minue Dd, minne mir Gdgg. 20. trua D = atritea Ggg. .‘U). lupp.

G, Jubiter d.

7G9y 4. wibea Gdgg. 5. dienst Gdgg. 0. gro^zers D. 8. miuucbliliem

Ogg 15. saget Gdd^ sagete D. = hu uue lougeu gar Ggg. 16. ciiu-

aorea Cr, ciinacora D. 17. 8i aazeii G. eu] in Ggg uu Ddd.

20. Tachufflauz {ohne ze) Cr. 21. Iiot Gdg. 24. suolite G. 25. aiieliet

er y, euobter 0. 26. bedeu Cr. aunipt D, eameut Cr, /e/i/z dd und (nr^hsi

daz) g 27. Das ir mir aagent dd Nu saget mir Ggg. 2S. di iu It.

mit State Gg. siot ddgg. beoant y.

770, 1. Papiris D, papira </, papirua Gdg, puparua g. tagrod. dd = Trage-
dieute Ggg. 2. = Kalomidieut g, Uulumidiente Gg. 3. ~ Alfricbc g,

Alfre G, Alfke g. 4. liddainüa O, lidainua Gd. agrlppe Jj, agippe G,

agappe g. = fehlen Ogg. 6. urimaspis d, oraapia d. acip. l>.

7 lipidriuü dd 8. milion dd. 10. rivigitaa />.
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vonHiberborticdn der grave Filones,

and von CentriQn der künec Kil-

licrates,

der gr&ve Lysander von Ipopoti-

ticön,

und der hcrzogc Tiride von Elixo-

djdn,

IS von Orastegentesin der künec Tbö-
aris,

und von Satarcbjonte der herzoge
AInniis,

der künec Amincas von Sotofcititön,

und der herzoge von Dusconte-
niedön,

von Arftbie der künec Zaröastür,

20 und der grave Possizonjus von
Thiler,

der herzoge Sennes von Narjoclin,

und der gräve Edissdn von Lan-
zesardtn,

von .lanfüse der grftvo Fristines,

und von Atropfagente der herzoge
Mciones,

2S von Nonrjente der herzoge Ar-

cheinor,

und von Panfatis der gr&ve Astor,
die von Azagouc und Zazamano,
und von Ganipfassfiche der künec

Jetakranc,
der grftvc Ji'ir&ns von lilcmunzin,

unt der herzoge AfBnanius von
Amantasin.

771 Ich bete ein dinc für schände,
man jacli in mime lande,

kein liezzer riter möbte sin

dan Gahmuret Anschevin,

5 der ie ors überschrite.

ez was min wüte nnd och min site,

daz ich fiiere unz ich in fünde:
sit gewan ich strites künde,
von niinen zwein ianden her

10 fuort ich kreftec üfez mcr.
gein rtterschefte het ich mnot:
swelch laut was werlich unde guot,

daz twang ich miner hende,
unz verre inz eilende.

13 dä werten mich ir minne
zwuo riche kUneginne,
Oiimpie und Clauditte.

Secundille ist nu diu dritte,

ich hän durch wip vil get&n:

20 hinte alr&st ich künde bau
daz min vatcr Gahmuret ist tdt.

min bmoder sage ouch sine ndt.'

dd sprach der werde ParzivAl

'sit ich schiet vonme gral,

23 so hSt min hant mit strite

in der enge unt an der wite

vil riterschefte erzeiget,

etsliches prls geneiget,

der des was nngewenct ie.

die wii ich in nennen hie.

772 Von Lirivoyn den künec Schir-

niel,

und von Avendroyn sin brooder
Mirabel,

den künec Seralril von Rozokarz,
und den künec Piblesün von Lor-

neparz,
s von Sirnegunz den künec Senil-

gorz,

und von Villegamnz Strangedorz,

11. filonSa D. 12. killicrates D.
17. aminc&s D, amintas d, amyneis d.

d, zyler d. 23. fustines dd.

archiuor dd. 27. die /ehU D.
ilrokang d, etra trang d.

amatin d.

13. ipopoticon dd. 15. orastsg. D.
13. zoroaster d, zocraater d. 20. chiler

24. und fehlt dd. 25. norrente dd.

unde von z. D. 28. und fehlt dd.

23. bleminzin d, weinelzin d. 30. amantin d.

771, 3. nebein D, Dehein j. Dein d, Daz dehein G, Daz kein dg. riter bez-
zer D, ritter d. 4. Danne O, denne D. anscivin D. 7. füere] = in

euohte Gag. 8. gwan O. 12. swelech D. 14. unze DO. 16. Zh
Q, zwo V. 17. Polimpie O = Olimpia Ddd. clandite-drite O.
21. Oahmnret fehlt O. 22. saget ouch Og. 26. = In (An g) gedrenge
Ggg. 29. = Der des vil ungewent was ie Ogg. nngewent D. 30. Der
wil ich ein teil nennen hie dd, Ein teil ich der benenne (der bekenne ich g)
hie Ggg.

772, 1. lyravoin dag. der künig dd=e= fehlt Ogg. scirniel D, tschirniel

Ggg, scbirroel d, lirmel d. 2. einen D. = miradel Ggg. 3-22. = feh-
len Ogg. 3. Der dd, und eo durchaus noninative. 4. piblisim von lor-

partz dd, 5. selvigorz d, semgartz d. 6. villegrane dd.

Digitized by Google



.. 184«, ».28078. P A R Z I V A L XV. 363

von Mirnetslle den gr&ven Ro- 773 Der beiden was von herzen vrö,

gedfti, daz sins pruoder pris alsö

und von Pleyedunze Landunäl, stnont, daz sin hant erstreit

den künec Onipriz von Itolac, sö manege bdhe werdekeit.

10 and den künec Zyrolao von Sem- s des dancter im s6re:

l)lidac, er hetes selbe och Cro.

von JeropHs den herzogn Jerne- innen des hiez tragen GAwftn,
ganz, als ez nnwizzende wmre getän,

nnd von Zambrön den gräven Pli- des heidens zimierde in den rinc.

neschanz, lo si priievetenz dA für höhiu dinc.

von Tutel6nnz den gräven Lon- ritcr undc fronwen
gefiez, bcgnnden alle schonwen

und von Frivegarz den herzogen |den] wäpenroc, [den| schilt, |dazj

Marangliez, kursit.

1$ von PictacÖn den herzogen Streu- der heim was zenge noch ze wit.

nolas, 15 si pristen al gemeine
und von Lampregün den gräven Par- die tiwern edeln steine

foyas, die dran verwieret lägen,

von AscalUn den künec Vergniaht, niemen darf mich vrägen

nnd von Pranzile den gräven Ro- von ir arde, wie sie woeren,

gudaht, 10 die lihteu unt die sweeren.

Postefar von Landundrehte, iuch hete baz be.schciden des

10 nnd den herzogn Leidebrdn von Eracllns ode Errules

Rednnzebte, nnt der Krieche Alexander,

von Leterbe Colleväl, unt dennoch ein ander,

nnd Jovedast von Arl ein Pro- u der wise Pictagoras,

venzäl, der ein astronomierre was,

von Tripparün den gräven Kar- nnt s6 wise äne strit,

fodya-s. oiemen stt Adämes zit

diz ergienc dä tnrnieren was, möhte im glichen sin getragen.

35 die wile ich näch dem gräle reit. der künde wol von steinen sagen.

Bolt ich gar nennen dä ich streit, 774 Die fronwen riinten dä, swelch

daz wsoreo nnknndin zii: wip
durch nät iebs mnoz verswigen vil. dä mite zierte sinen lip,

swaz ir mir kunt ist getän, het er gein in gewenket,
die wtene ich hie genennet hän.' sd wmr sin pris verkreuket.

7. mirnetals d, myrmedals d. 8. nnd /thU dd. plejdnotz (pleigduntz) Isn-

dimal dd, 9. compriea d (d fehU die zeile). W. fehl! dd. 12. tam-
broD dd. 14. profegartz d, prefragrantz d. cergl. S.'Vl, 17. 15. stren-

laa d, 8;roloyao <1. 18. praveile-rohudacht d (d/ehU die zeiU). 19. lau-

drndacht d, landridacht d. 22. Und von arl (arle) iovedast dd. arel D.
23. = Der grave Mioadas O, Der grave Fallaraaliaa g, Oer grefe saz g.

carfoyaa d, carfrias d. 26. = daz ih (Jgg. 28. iebs muoz D, ib niuoz

Ogg, muoaz icb dd. 29. ir mir Dd, ie mir d, mir ;r g, mir Gg. 30. Die
ib wenc bie benennet ban O.

773, 2. dinc O^. ö. danebeter D, danchet er (>. 6. beta O. 10. prnove-
tenae da G. grozin Gdgg. 13. den-den-daz fehlen g. nach wapenroch.

fügt a hinzu den heim. 20- liebten Odd. 22. Eracnlis 0. oder D,
olde O. bercnles ddgg. 25. pitagoraa Gg. 26. aatronomirre Dd,
aatronomire g, aatronimiere O, aatronomie^, aatronimns d. 27. so D, ouch
so dd = ans so Ggg. wie D. 30. Er G, wol] =» baz Ogg.

steine D, Sternen Gg.

774, 3. Het der Gg. in DO, ir g, der dd, fehlt g. 4. sin] in ir G, ez
in ir g.
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> etsltchiii was im doch sö holt,

si hete stn dienst wol gedolt,

icii ween durch siuiu fremdiu mal.

Uramofiauz, Artüs uud Parziväl

unt der wirt üSwdn,
10 die viere giengeu sunder dan.

den frouwcii wart bescheiden

in ir pilege der riche beiden.

Artüs warp ein böebgezit,

daz diu des morgens äne strtt

15 üf dem velde ergienge,

daz man dä mite enpUenge
sinen neven Peirefiz.

'an den gewerp kßrt iwern vliz

uud iwer besten witze,

20 daz er mit uns besitze

ob der tavelrunder.’

si lobten al besuncler,

si wurbenz, wierez im niht leit.

dö lobte in gesellekeit

25 Feirefiz der riebe,

daz rolc fuor ai geltcbe,

dö man gescbancte, an ir gemach,
manges vrende alda gcschach
smorgens, ob ich sö sprechen mac,

do erschein der süeze mmrc tac.

775 XJtepandragöns suon
Artitsen sah man alsus tuun.

er prüevete kostenliche

ein tavelrunder riebe

5 liz eime driautbasmö.

ir habet wol geba-rct 6,

wie lif dem Plimiz(jelcs plän

einer tavelrunder wart getan

:

näeli der disiu wart gesniteu,

10 sinewel, mit solhen siten,

si erzeigte rilichin dinc.

sinwel man drnmbe nam den rinc

üf einem tonwec grüeneu gras,

daz wol ein poynder landes was
15 vorne sedel an tavelrunder:

diu stoont dä mitten sunder,
niht durch den nutz, et dorb den

namn.
sich mobt ein bcese man wol sebamn,
ob er dä bi den werden saz:

20 die spis sin mnnt mit Sünden az.

der rinc wart bi der schoeuen
nabt

gemezzen unde vor bedäht
wol näch rilichen ziln.

es möhte ein armen kUnec beviln,

25 als mau den rinc gezieret vant,

do der mitte morgen wart erkant.

Gramoflanz unt Gäwän,
von io diu koste wart getftu.

Artüs was des landes gast:
siner koste icdoch dä niht gebrast.

77(i £z ist selten worden nabt,
wan deiz der sunnen ist goslaht,

sine brsebte ie den tac dern&cb.
al daz selbe ouch dä geschach:

5 er schein in süezer lüter cl&r.

dä streich manc ritter wol sin här,

dar üf blnominin schapel.

manc nngevelsehet frouwen vel

man dä bi röten münden sacb,

10 ob Kyöt die wärheit sprach,
rittr uud frouwen truogn gewant,
niht gosniten in eime laut;

7 sine werdiu mal D. 13. ein ij^. hohzit Q. 18. kört] = leget Ogg.
iuron G. lU. beete Odgg. 22. = lobtenz alle Ggg. 23. wäre iz O.
27. ir] = sin Ggg. 20. lies morgens aUe au/xer D. ob ich ee ü, ob ich

daz g, als ich il (ohne sö). 30. suzzon g. mmre /eh!( g, sumer ö, meye </.

* 1. Utp. Ggg (in ttd z. 1. 2 reräntiert). 2. Artus Ggg- sprab man Bol

BUS tuen G. 3. pruovet G. chostcclilicbe Gilg, kostl. Jgg. 4. tavel-

runile DJ. !i. triantb. Jgg, dianth. O, 8arautasroe g. 6. gehört D.

7 plimzolvs G, pliuiizads D. 8. einer Dgg, Ein OäJg. tafuirundc D.
9. — Da wart disiu nah gesniten Ggg. 11. rihlihiu Ggg. 12. man] naiii G.
l:t. -- ein Ggg. touwec ffhtt JJ. gnienein D = gruone Ggg, grunz g.

14. daz ]>J, Da GJgg. 15. von sedcl (gesidei g) ein tavelrunder Gg.
ir>. Da euinitteii stuout besunder G. 17. uuzz. Z^. et durh Ü, durch lA;,

linde durch g, noch durch J, er Gg. 20. speis g, spise DG. 22. Wol
gemezzen G. unt D. 23. rihlibeu Ggg, ritterlichen g. 21. einen DG.
arm man bevilen G. 25. Alse G. geziert G. 26. mitter G itnJ {ohne

der) g. Iiechaiit OJgg. 3n. öiur G. doch Gg, fehlt JJ.

l D>, 2. deiz D, ez Jie übrigen. suuiie Gg. 7. bluemiue g, llluiueiu g, bluo-
men Gg, ein bluemin J, ein bluomeu J. tschapel G. 0. rotem milndo
GJJg. 11. ritter D, Eiter G. truogeu UG. gwant G.
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wibe gebende, iiider, höcb,

als ez näcii ir lantwise zöch,

ts dö was ein wit gcsamentiu diet;

dnrch daz ir site sich underschiet.

swelch frowe was snnder ämis,

dia getorste niht decheinen wls

über tarelrnnder komn.
20 het si dienst flf ir lön genomn

und gap si lönes Sicherheit,

an tavelrunder rinc si reit,

die andern mnosenz l&zen;

in ir herberge se säzen.

IS Dü Artüs messe hetc vernomn,
man sacb Gramoflanzcn krimn,

unt den herzogen von GOwerzin,
und FlÖrahden den gesellen .sin.

die dri gerten snnder
pHiht über tavelrunder.

777.\rtüs werte si des san.

vrage iuch wib oder man,
wer trüege die richsten bant,

der ie von deheime lant

E über tavelrunder gesaz,

irn mngt sis niht bescheiden baz,

ez was Feirefiz Anschevin.

dft mite lat die rede sin.

si zogten gein dem ringe

10 mit werdcclichem dinge,

etslich fronwe wart gehört,

wmre ir pfert niht wol gegurt,

si wsre gevallen schiere,

manc riebe banierc

15 sah man zallen siten komn. •

dä wart der buhnrt wit genomn

alumbe der tavelrunder rinc.

ez wären hölachlichin dinc,

daz ir keiner in den rinc gcreit:

20 daz velt was (izerhalp sö breit,

si mohten d’ors ersprengeu
unt .sich mit hurte mengen
und ouch mit kiinste riteii sö,

dös diu wip ze sehen wären vrö.

25 si kömn och dä si säzen,

aldä die werden äzen.

kamerser, truhssezen, schenken,
mnosen daz bedenken,
wie mauz mit zuht dä für getrnoc.

ich wsen man gab in dft gcnuoc.
7V8Ieslich fronwe hete pris,

diu dä saz bi ir ämis.

manger durch gerndes herzen rät

gedient was mit höher tät.

5 Feirefiz nnt Parziväl

mit prüeven heten sücze w.al

jene fronwen unde dise.

man gesach üf acker noch fif wise

lichter vcl noch rceter munt
10 sö manegen nie ze keiner Stunt,

alsö man an dem ringe vant.

des wart dem beiden freude erkant.

wol dem künftecllchen tage!

gört si ir süezen mmre sage,

15 als von ir munde wart vernomn!
man sach ein jnnefronwen komn,
ir kleidcr tiwer und wol gesniten,

kostbtere näch Frauzoyser siten.

ir kappe ein richer samit
20 noch swerzer denn ein gönit.

13. = Fronwen gebende Ogg. Kü. Ez Gg. gesament Oddg. IG. Dur O.

18. decheinen U, dheinen g, keinen g, deheine Og. do keine d, keine d.

gwis D, 19. 22. tafelrunde D. so 771, 17. 20. flf) = nah Ogg. 21 si

Ddd — si ir gg, ir Ogg. 22. rinc /OiU Og. 23. di ander D. 24. her-

bergen D und (sy aszen) g. si DG. 2(i. Oramoflanze O, Oramoflanz gg.
29. = Die zwene Ogg.

777, 2. olde O. 5. tafelront D. gesaz DG, saz ddgg. 6. iren D, Jrue 0.
mflgets in O. 12. pfert ddg, pfterde D, pharde O. 14. rannege Dddg.
19. deh. DO. an O. reit Odgg. 22. hSrte O, horten D. 23. ouch]
= doch g, iedoh O. chonst also O, kunste so g. 24. Daz ez g. Das dd.

27. kamer«ere DG. 29. zuht D, züchte d, zdhten Odgg. dä /ehit O,

dar D. truoch Oddg.

778, 1. = Etslich Ogg. 3. maneger D = Mangin Ogg. 4. = wart Ggg.

G. wal Gddg, mal Dg. 7. unt D. 8. sah Od. unde G. 9. Lieht vel noch
roten munt G. io. ze deh. O. 11. Als Odgg. 13. AVol der chiinftc-

Ucheu sage Gg. cbunftechlichem Dg. 14. gcert D. sin g, sit O.

ir suozen sumer tage Gg. IG. eine DOg. 17. ir chleidcr waren Dd a
In chleidcrn Ggg. 18. chostehacre D, Chüstobäre G. 20. swarzer O.

ein fMl Og. Jonit g, gennil g, timit Og.
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aräbeecb golt gap drüfle Bcbin,

wol geworbt niane turtcltiubelin

nfteb dem iiiaigel des gr&IcB.

k! wart des selben mäles

23 besebuiiwet ?il durrb wonders ger.

nu lät si heistieren her.

ir gebende was hbh unde blanc:

mit manegem dicken nmbevanc
was ir nntlütze verdecket

und niht ze sehen enblecket

779 Senftecliche und doch in vollen

zeit

kom si ritendc über velt.

ir zoum, ir satel, ir runzit,

was riebe niid tinre an allen strit.

i man liez se an den ziten

in den rinc riten.

diu wise, nibt diu tumbe,

reit den rinc alumbe.
man zeigete ir wk Artus saz,

10 gein dem si grUezens niht vergaz.

en franzoj's was ir spräche:

si warp daz ein räche

üf si verhören wtere

nnt daz man hört ir mtere.

IS den künec unt die künegln

bat si helfe und an ir rede sin.

si kfirte von in al zehant

dä si Parzivälen sitzen vant

bl Artüse n&beo.

30 si begunde ir Sprunges gäben
von dem pfärde üfez gras,

si viel mit znbt, diu an ir was,

Parziv&le an sinen fnoz,

si warp al weindc umb sinen

gruoz,

25 sö daz er zorn gein ir verliir

nnd &ne kns üf si verkür.

Artfts unt Feirefiz

nn den gewerp leiten vliz.

Parziväl truoc üf si baz:

durch friunde bet er des vergaz
780 Mit triwen äiie väre.

diu werde, niht diu cläre,

snelliche wider üf spranc:
si neig in unde sagte in dauc,

5 die ir uäch grözer schulde
geholfen beten hulde.

si want mit ir beude
wider ab ir boubtgebende:
ez wser bezel oder snürrinc,

10 daz warf si von ir au den rinc.

Cundrie la snrziere

wart dd bekennet schiere,

und des gräls wäpen daz si truoc,

daz wart beschouwet dö gennoc.

IS si fuorte och noch den selben lip,

den sö manc man unde wip
sach zuo dem Plimizcele komn.
ir antlutze ir habt vemomn:
ir ongen stnonden dennoch sus,

30 gel als ein tbopazius,

ir zene lanc: ir munt gap schin

als ein viol weitin.

wan daz si truoc gein prise mnot,

si fnorte ftn nöt den tiuren hnot
3s üf dem Plimizeeles piän:

diu suune bet ir niht getftu.

dinne moht ir vel durch daz hftr

niht verselwen mit ir blickes vftr.

. si stuont mit zübten nnde sprach
des man für bohin mtere jach.

781 An der selben stunde

ir rede si sus begunde.
'dwol dich, Gabmnretes snoul

got wil genäde an dir nn tuon.

21. Arabensch G. 22. tdrteltabelin O. 23. 24. grals-mala DOdgg.
25. = Vil geschonwet (beschouwet p) Ogg. 28. dichem D. umbehancb G.

29. = bedeckt Ogg.

779, 1. en 0. vollem D, ftklt dd. 2. riten dd = geriten Ogg. 3. rün-

zit G. 5. lieze X>, liesz si dd = lie si Ggg. G. — An Ggg. 9. zeigte G.
= da Ogg. 10. gruzzens gg, grnozen ß, gruQzes Odd. 11. In Ogg.

12. warte O. 18. sitzen /ehk Gg. 21. Von ir pheride uSez gras O.

22. zuhten D. 24. weinde O. nmbe fekh Gg. 25. = 36 fehlt Ggg.

26. Unde alle wie Gg, Und allen has d. 28. legten si ir tliz G. 29. =
gein ir Ggg.

780, 2. üf do D. B. wider Dgg, fehlt Qdd. houbet gebende ßd, honbet daz
gebende 9. beckely, bessert, vessel d. snürrinch G, mit n ddg,

nur mit einem r dd. 10. an] in Gg. 13. Von des G. 17. zem btimzol O.

18. Ir habet ir antldtze wol vernomen O. 19. Irin O. stnonten ß.

sus] da Gg. 20. topazia Gg. 21. zen Gg. 25. plimizcels ß, blimzo-

les G. 27. durchz ßg. 29. znht ß.

781, 3. dir Odgg. 4. gnade ßg.
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I ich mein den Herzeloyde bar.

Feirefiz der Tßch gevar
muoz mir willekomen .sin

durch Secuudillu die frouwen min
und durch manege höhe werdekeit,

10 die von kindes jugent Bin pris er-

streit.'

zuo ParziT&le sprach si dö
'nu wis kiusche nnt dfi bi vrö.

wol dich des höhen teiles,

da kröne menschen heiles I

ts daz epitaijum ist gelesen:

du sott des gräles hörre wesen.

Condwir ämörs daz wip din

und din sun Loherangrin
sint beidiu mit dir dar benant.

M dö da rümdes Bröbarz daz lant,

zwön süne ei Icbendec dö truoc.

Kardeiz bftt och doH genuoc.
wser dir niht mör ssiden kunt,

wan daz din w&rhafter munt
>B den werden unt den süezen

mit rede nn sol grüezen:
den künec Anfortas nn nert

dins mnndes vr&ge, diu im wert
slufzebseren jämer ^röz:
wft wart an sselde le din genöz?’

782 Siben Sterne si dö nante
heidensch. die namen bekante
der riche werde Feirafiz,

der vor ir saz swarz unde wiz.

s si sprach 'nu prüeve, Parziv&I.

der höhste piftnöte Zv&l,

nnd der snelle Almnstri,

Almaret, [nnd] der liebte Samsi,
erzeigent siclckeit au dir.

10 der fünfte heizt Alligaör,

nnde der schste Alkitfir,

nnd uns der nmhste Alkomör.
ich ensprichez niht üz eime troum:
die sint des iirmamentes zoum,

IS die enthalden .sine snelheit:

ir kriec gein sime loufte ie streit,

sorge ist diuhalp nu weise,

swaz der pl&neten reise

umblnuft, [nnd] ir schin bedecket,
so des sint dir zil gestecket

ze reichen und zerwerben.
diu riwe muoz verderben,
wan ungenubt al eine,

dem git dir niht gemeine
SS der grftl und des grftics kraft

verbietent valscblicb geselleschaft.

du hetes junge sorge crzogn:
die h&t kunicndiu frende an dir be-

trogn.

dn höst der söle ruowe erstriten

und des libes freude in sorge er-

biten.'

783 Parzirkln ir mseres niht ver-

dröz.

durch liebe fiz stuen ougen vlöz

wazzer, sherzen nrsprinc.

dö sprach er 'frouwe, solbiu dinc

5 als ir hie habt genennet,

bin ich vor gote erkennet

sö daz min sUndehafter lip,

and hftn ich kint, dar zno min wip,

7. Sol O. 8. secnndlllen alle. 11. Ze porcifal sprah O. 13. bAbesten
Oq. 14. du D, Da hast die dd Din O^. mennschea G, mennescen D.

16. Bolts gr. £). 17. Kondw. O. 18. Loacbrin g, lobel. d, lebel. g.

28. runtest O. briabarz O, brabara^p. 21. lebende Og. 22. = Ifar-

diez gwinnet oh dort gnnoch O. 23. me Od. 29. Süftebären O.
30. Seide dgg, seiden DOd.

782, 1. Stern D, sternen ddg. 4. nnd D. 6. höhisten plansten Og. — zal

Ogg. 7. amnstri dd = almnsteri Ogg. 8. = Almdret Ogg. der /ehlt

Og. 9. = Die Ogg. erzeigten Og. 10. vierde O. heizet DO, fehlt g.

aliasir d= Aligofir g, grAfir Og. 11. Uü dd, ander den D= So heizt Ogg.

vanfte (.ohne der) O. = Alchnmer Ggg. 12. Dnde uns n&hest O.
— alchster Ggg. 13. dz eine] in = tronine Ogg. 14. firma-

ments D. = zonme Ggg. 13. Die entbaltent Og, Sd enthabent d.

snellekeit ddg. 16. loafe ddg, Idfte Og. 19. ambe lonfet DG, ümbelonf g.

24. Der en Ogg • dane Ddd. 2.5. nnts D. 26. valsliche O. 27. Dn
bet Og. 28. chdnchlich Og. 29. seiden Gdg. 30. in sorge fehlt dd,

in not Og. erliten Og.

783, 1. Parciral Odgg. = märe Ogg. 2. = Vor Ogg. 3. = herzen Ogg.
4. solh Odgg. 5. genuet O. 8. an D, fehlt den übrigen. Het kint dd,

dar zno min Dg, darzü g, nnde dar zno Gdd.
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da/ din des pflihte sulcn hän,

10 SU hät gut wol zuo mir getftn.

swar an ir tnicli ergötzen megef,
da mite ir iwer triwe reget,

ieduch het ich nibt missetin,
ir het mich zorus etsweniie erian.

IS dune wasezetdennoeh nibtminheil:

nu gebt ir mir sö höhen teil,

da von min tnlren ende hat.

die warheit sagt mir iwer wAt.

dö ich zc Munsalviesche was
20 bi dem trurgen Aiifortas,

swaz ich d:i schilde hangen vant,

die warn gcmai als iwer gewant:
vil tnrteltüben tragt ir hie.

frowe, nu sagt, wenn ode wie
2s ich siilc gein minen freuden varn,

und lat mich daz uiht lange sparn.'

dO sprach si 'lieber hfirrc min,

ein man sol din geselle sin.

den wel; gelcites wart an mich,

durch helf niht lange süme dich.'

784 Uber al den rinc wart vcmomn
’Cundrie la snrzierc ist komn,'
und waz ir nuerc mcinde.

Oigclüs durh liebe weinde,

s daz diu vräg von 1’arzivaie

die Anfortascs quaie

Solde machen wendec.
Artfis der priss gcucndec
zc Cundrlen mit ziihtcn sprach

10 'frouwe, ritt au iwer gemach.

,
2. ä.t409.

lat iwer pflegn, lert selbe wie.'

si sprach 'ist Arnive hie,

Rwelch gemach mir din git,

des wil ich leben dise zit,

IS unz daz min herre hinnen vert.

ist ir gevanenisse erwert,

so crloubct daz ich miieze schouwen
si unt ander fronwen
den C'lin.schor teilte sinen v&r

20 mit gevanenisse nu mancc jftr.’

zw6n riter hnoben se uf ir pfert:

zAriiiven reit diu maget wert.

nu wasez ouch zit daz man dft gaz.

l'arzivfti bi sira brnoder saz

:

25 den bat er gescllckeit.

Feirefiz was im al bereit

gein .Munsalvmsch ze riten.

an den selben ziten

si stuonden üf ühr al den rinc.

Feirefiz warp höhin dinc:

785 Er frftgte den kiinee Gramoflanz,
op diu liehe wäre ganz
zwischen im unt der nifteln sin,

daz er daz tsete an im schin.

s 'helft ir unt min nevc GÄw&n,
swaz wir hie künge und fürsten h&n,

barönc nud arme riter gar,

daz der dccheiner hinnen var

6 si min kleincete ersehn.

10 mir wicrc ein laster hie ge.schehn,

schied ich vor gäbe hinnen vrl.

swaz hie varndes Volkes si.

9. Die des grales pflicht slillcn hau = Sillen die (sie g) des mit mir phlihte

hau Ogg. Suhl I>. 10. zo G, au dil. 11. = Swa mit Ggg, 12. Dar
an gg. 15. = Nune Ggg. ez et />, ez j, ouch dd, frMt Og. 18. seit O.

20. trurigen O, truorigem D. 21. = Swaz schilt ich do (fehlt g) äa, han-

gen (hangende g) vant Ggg. 23. tilrt. G, -tnoben D. 24. = Frouwe
fehlt Ggg. saget mir Og. wenuo DG. oder D. 25. Ich sol tld=
Sol ih Ggg. 2(i. lange D, langer dg, Icnger Gdg, 2H. geloitte O, geverte dd.

29. den wel Dg, Der wolle (und warten) g, Die wilo dd, Goto unde O.

geleittes warte ane mih G, 30. == Dune darft niht langer (langer g, mero G)

sumen dih Ggg. helfe />.

7'S4, 1. =:= daz her G, daz mer g, dis g. 2. Kundrte O, Daz kiindrie g. = In

snrziore fehlt Ggg. ist D, wäre Oddg, wer da her g. 4. Orgillnse O.
.= vor Ggg. 5. vrago DO. 6. anfortass D, Amfortasses g, anfortas O.

10. rltet Ddd — nu ritt g, nu ritet Gg. 11. lert g. 1.5. iinze DG.
lii. ir fehlt G. gova-nchuisse D, gevanchnusse O. 17. IS. schouwen miieze si?

18. nudoro D. 20. Mit vanchnüsse manc iar O. 21. uffez phert Gdgg.

pfiert D. 22. Zuo arn. G. 23. ez ouch D, es d, ouh Gdg. 24 si-

nem alle. 26. = al fehlt Gg, vil g. 27. = nttch 28 Ggg. muntsal-

vnisch g, miinsalviesce D, muntsalfatsche G. ze fehlt G. 30. Feirafiz O.

2. din suonc Gg. 3. niftel ddgg. 4. im nu D. .5. = min neve fehlt

Ggg. 6. = hie fehlt Ggg. = ode Ggg. 7. Itritnn unde ander fürsten

gar Gg. arme D, armer dd = die andern g. 9. clileinode DG.
10. hie] = dran Gg. 11. Schied g.
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die warten alle gäbe an micb.

Artäs, DU wil ich biten dich,

u deiz den höben nibt versmäbe,

des gewerbes gein in gäbe,

und wis des Insters für si pfant:

si rekanten nie sö riebe bant.

und gib mir boten in minc habe,

10 dä der präsent sol körnen abc.'

dö lobten si dem beiden,

sine wollen sieh nibt scheiden

von dem relde in vier tagen,

der heidn wart vrö : sns hörtich sagn.

25 Artus im wise boten gap,

dier solde senden an daz bap.

Feirefiz Gabmuretes kint

nam tincten undc permint.

ein Schrift wärzeichens nibt verdarp

:

ich watne ie brief sö vil erwarp.

786 Die boten fuorn endebaftc dan:
Parziväl sin rede alsns bunp an.

cn franzoys er zin allen sprach

als Trevrizent dort vorne jach,

5 daz den gräl ze keinen ziten

niemcu möbt erstriten,

wan der von gote ist dar benant.

daz msere kom übr ellin laut,

kein strit möbt in erwerben:
10 vil Hut liez dö verderben

näcb dem gröle gewerbes Hst;

dä von er noch verborgen ist.

Parziväl nut Feirefiz

diu wip lörteu jämers vliz.

15 ei hetenz ungern vermiten

:

in diu vier stücke sbers si riten,

si nämen urloup zai der diet.

ieweder dan mit freuden sebiet,

gewäpent wol gein strites wer.

20 ame dritten tage üzs beidens her
wart ze .Töflanze bräht,

sö grözer gäb wart nie gedäbt.

swelch künec dä siner gäbeenpfant,
daz half immer mär des laut.

25 ieslicbem man näh mäze sin

wart nie sö tiuriu gäbe schin,

al den frouwen riebe prösent

von Triaude und von Nourlent.
ine weiz wicz her sich schiede hie:

Cuudri, die zwfin, hin riten sie.

14. bitten DG. U>. deiz D, Das es dd = Daz g. Daz den hohen niht

versmahe (versmahen G). Mine gewerbedes (gewerbes) gäbe. Og. 16. gein

im iahe g. IS. Sine erchanten nie so rihiu lant G. 20. der presente D,
die presente g. 21. Do enbuten si Gg, Si lobten D. 23. inner O.

24. Des wart er fro g. beiden alle.. = sus fthU Ogg. der beiden warp
sns, hört ich sagen? 26. anz D, in daz G, in den d. 27. 28. = Do nam
Gabmurets ebint. Tinten (Tincbten g) unde bermint (permint g) Ogg.

27. gabmurets D. 28. unt D. 29. = Siner Schrift warzeichen (wortz. g)

nibt verdarp Ogg. wonz. d.

786, 1. ftioren DO. mit ende dan Q. 2. bnob D. 3. Mit zahlen er
Ogg. 4. Ala trevrizzent O. dor vorn D. b. zenheinen O. 7. wan-
der vor D. bechant D. 8. diz D. über allr. 9. deh. DO.
10. Hute D, late O. lie O. 11. gewerbides O. 14. = Da lerten gg,
da lerte G. 15. beten ungerne Gdgg. 18. letw. O. 30. = Anme Vier-

den Ogg. uozs D, ns dd, uz des Ogg. 21. tschoffl. G. 22. Das grees-

ser gab nie wart gedacht d ^ Daz nie grozer gäbe wart erdabt Og, Daz nie

wart grosser gäbe erdabt g. gäbe D. 23. sine Dd. 24. imir mere O.

des Dg, sin dd, daz Og. 26. sö tinriu] = grozer Ogg. 27. = al fehlt

Ggg. richiu D, rieh dd. presente-nonriente DOdd. 28. Triant gg,
triende G. 29. wie daz här O, wi des her D. 30. Cnndrle unt alle.

die Ggg — diso Dd, sy d.

Wolfram voa Eacbenbarh. Vierte Aunfab«. 24
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XVI.

787Anfortas unt die s!ii

noch vor jämer doUen pIn.

ir triwc liez in in der uöt.

dick er warb umb si den töt:

s der WEcro och schiere an im ge-

schehn,

wan daz sin dicke liezen sehn

den gr&I und des grälcs kraft,

er sprach zuo slncr riterschaft

'ich weiz wol, pflagt ir triuwe,

10 so erbarmet iuch min riuwe.

wie lange sol diz an mir wem?
weit ir in selben rehtes gern,

sö rniiezt ir gelten mich vor gote.

ich stuont ie gerne ziwerm geböte,

IS sit ich von ßr.ste w&pen trnoc.

ich hän enkolten des genuoe,

op mir ie nnpris gesebaeb,

unt op daz iwer keiner sacb.

slt ir vor untriwen bewart,

20 sö Icest mich durch des belmes art

unt durch des Schildes orden.

ir slt dick innen worden,
ob ez in niht versmäbte,

daz ich diu beidiu brähte

js unverzagt iif ritcrllchiu werc.

ich hftn tal unde berc

mit maneger tjost Uberzilt

unt mit dem swerte alsö gespilt,

daz es die vindc an mir verdröz.

swie wCnc ich des gein iu genöz.

788 Ich freuden eilende,

zem urteillichcm ende
beklage ich eine iuch alle:

sö naht cz iwerem valle,

5 irn l&t mich von in scheiden,

min kumber solt iu leiden,

ir habt gesebn nnd onch vernomn,
wie mir diz uugelücke ist komn.
waz toug ich in ze hörren nuo?

10 ez ist in leider alze vruo,

wirt iwer söle an mir vcrlorn.

waz site.s habt ir iu erkorn?'

si beten kumbers in erlöst,

wan der troestenliche tröst,

IS den Trevrizent dort vorne sprach,

als er am gräle geschriben sacb.

si warten anderstunt des man
dem al sin freude aldö entran,

and der helflichen stunde
20 der vräge von sim munde.

der künec sich dicke des he-

wac,
daz er blinzender ongen pSac
etswenne gein vier tagn.

sö wart er zuomo grAle getragn,

2S ez wäre im lieb ode leit:

sö twang in des diu siechheit,

daz er d’ongen ftf swanc:
sö muoscr ftne stnen danc

787, 1 . 2. sino-pine alle. 2. noch vor D, Nach Vor d, Von Gdy. 4. = Vil
diche er warp datze in (warp er im g) den tot Ogg. 5. Uaz G. an in G.

7. den grals unta D. grals DO oß. 8. ze G 9. pflooget D, phl&get G.

10. mir />. 12. rehts DO. 14. gern D. ze inrem G. 16. eng. G.

18. deh. G. 19. von G. nntriwe ddgg. 20. lost g. himels Og.

21. himels Gg. 22. diche D, wol G. 24. diu bede G. 26. und D.
30. wenech Ddd = chleine Ggg.

788, 2. urteillichen Gdg. 4. nshet D, nahet die übrigen. iwern G. 7. onch
D, fehlt dd = wol Gyy. 12. ir fehlt O. 13. hieten G. = trurens

Ggg. 14. Wan daz der G. trostenl. ß, trostl. Gdgg, trostlose d.

1.5. trevrezzont G. vop D, B vor g, vorne G. 16. amo D, an dem G.

18. da Gdg, dan g. 19. — und fehlt Ggg. helfechlichen D. 20. ei-

nem DO. 2.5. oder D. 26. iu diu Sicherheit G. 28. &ne] ander G.
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lehn und niht ersterben,

sns kundens mit im werben
789 Uuz an den toc daz Parziväl

nnt Feirefiz der v6ch gcm&l
mit freudn fif Munsalvssche riten.

uu bete diu wile des erbiteu,

s daz Mars oder Jupiter

wftren körnen wider her

al zornec mit ir lonfte

(sO was er der verkonfte)

uar si sieb von Sprunge huoben
10 daz tet an siner wunden w6

Anfortase, der sö qual,

magedc und riter hörten scbal

von sime geschreie dicke,

unt die j&inerlicben blicke

IS tet er in mit den ongen kunt.

er was nnbelfeclicbe wunt

:

si mobten im gebelfen nibt.

iedoeb diu äventiure gibt,

im kom diu wäre belle uno.

20 si griffen berzen j&mers zuo.

swenn im diu scbarpbe süre not

daz strenge ungemacb gebot,

so wart der Inft gesüezet,

der wunden smac gebüezet.

IS vor im dfem teppecb lac

pigment und zerbonzinen smac,
müzzel unt arömatft.

durch sUezen luft lag oueb dft

driakl und amber tiure;

der smac was gebiure.

790Swft man üfen teppecb trat,

cardemüm, jeroffel, mu.sc&t.

lac gebrochen nndr ir fUczen

dnrh den luft süezen:

s sö daz mit triten wart gebert,

sö was d& sür smac erwert.

sin liwer was lign alöö;

daz bftii ich iu gesaget ö.

ame spaubette die Stollen sin

10 wären vipperhornin.

durch ruowen fürz gelüppe
von würzen mauec gestüppe
was üf den kultern gesset.

gesteppet unde niht genset

IS was dä er üfe lente,

pfell von Nourlente,

nnt palmät was sin matraz.

sin spanbette was noch paz
gebärt mit edelcn steinen,

SO unt anders enkeinen.

daz spanbette zöch zcin ander
strängen von Salamander;
daz wärn undr im diu ricseil.

er bete an frenden kranken teil.

2s ez was riebe an allen siten;

nieuien darf des strlten

daz er bezzerz ie gessehe.

ez was tiwer unde wsehe

von der edeln steiue gesiebte,

die beert bie nennen rehte.

791 Karfnnkl unt silenites,

balax unt gagätromes.

789
,

790
,

791
,

2. feirafiz 0. bnnt 8. frenden ß, fronde Oy. mnotschalftsche O.

5. Märss O. oder fehlt O, unde dg. 8. Do O. 10. sinen Og.

11. Anfortas alle au/eer O. also 0. 12. meide D. 13. geschrei Gddy.
16. unhelflihen Og, unhelfelichen dg. 17. Sine O. 19. chom Og, choeme
Dddg. 21. Bcarpf sHrer D. 22. Ditze Og. 25. nf dem tepcb G.

16. Pigmente nnde aberac. O. zerbenzinen d, zerbenznien D, zerbentinen d,

zn robanzerin y, der snsze g. vergl. WM. 451, 21. 27 muzzel D, Hdssel
Odg, (mit (i d), MCisel d, Huscel y. 29. driakel Dg, Triachel Odd, Ti-
riak g. ammer y.

I. uf dem O. teppecb D, tenne O, tennen y, estricta dd, ram y. 2. car-

demome Dddgg, Kardemnome O. ierofel Gd. 3. 23. nnder alle.

5. = tretene Ogg. zebert Oy. 6. da ewerr D, der snre dg. 7. Ling
aloe D, lingaloe G. 8. onch 6 D. 10. -bornin Dd, -bdrnin Odgg.

II. fürz] wrtz O. 12. stnppe Gg. 13. = knlter gg, gnlter O. 14. Ge-
stepet G. unt D. 16. pfelle DG. 17. unt /ehU Og. balmat D.
20. = Unde mit Oyy. neheinen O. 22. Strange Oy, Strenge dgg.

23- rieb seil Z>, rigeseil y, rib s. O, riebe s. dd, riehen s. y. 25. Er Od.

29. geslffihte DO. 30. hört ich 0. hie fehlt Oddg.

1. . . arfnnkel D, Rarfnnchel O. nnt fehlt g. 2. balaz D, Celidonins dd,

Qelidomns Oyy. nnt fehlt G.

24*
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öiiix unt oiilciilön,

coralis unt bestiöti,

s unjd uut optalllce,

ceräuns uiit cpistitea.

jeracbites uut cljotröpiä

panthers uut aiitrodrägiiiä,

prasem uude saddA,

10 ematbitcs unt djonisift,

ach&tes unt celidon,

8ardonis uut calcofdn,

cornlol unt Jaspis,

echites uut Iris,

15 gagfites unt ligürius,

abestö unt cegölitus,

galactidfi unt jaciurtus,

orites unt enidrus,

absist unt alabandfi,

00 crisoiccter unt biennifi,

smärfit unt magnes,
sapfir unt pirrites.

ouch stnont her nnde d&
tnrkoyse unt lipparfifi,

IS crisoltc, rubtne,

palcise unt sardine,

adamas unt crisoprassis,

meluchitcs unt diadoi his,

pCanitcs unt niCdus,

berillns unt topaztus.

792 Etsltcher Ifirte höhen muot:

ze seeldc unt zo erzente guot

was dä nianeges Steines sunder art.

vil kraft man an in innen wart,

5 derz versuocben kund mit listen.

dfi mite si munsen Tristen

Anfortas. der ir herze truoc:

simc Volke er jfimers gnp gennoc.
doch Wirt nn freude an im ver-

nomn.
10 iii Tcrre de salvsesche ist komn,

von Juflanze gestrichen,

dem sin sorge was entwichen,
Parziväl, siu bruoder unde ein

magt.
mir ist niht für wfir gesagt,

13 wie verr dfi zwischen wsere.

si erfüern iin strites msere:

wan Cnndrie ir geleite

schiet si von arbeite,

si riten gein einer warte.

20 dfi gfihte gein in harte

manc wol geriten templeis,

gewfipent. die w&rn sö kurteis,

ume geleite si wol sfihen

daz in frende solte nfihen.

25 der selben rotte meister sprach,
dö er vil turteltfiben sach
glesten ab Cundrien wfit,

'unser sorge ein ende hfit:

mit des grfils insigel hie

kumt uns des wir gerten ie,

793 Sit uns der jfimerstric beslöz.

habt stille: uns nshet freude gröz.'

Feirefiz Anschevln
mant Parziv&ln den bruoder sin

5 an der selben zite,

und gfihte geime strite.

3. Onichel O. galcidon Og. 4. Corallis d, Corallus g, Galralles d, Go-
zalis Og. b. opt&llies D, optalles O. optallins, dann 6 Kpistites üeran-
nins g. 6. Gerauns Og, Therauns d, Tneamis d. 7. lerachitis G.

8 fehlt a. Panthers £>, Pantres ddgg. 9. Parsm O. 10. Amarhites g.

11. gelidon Og. 12. Sftrdonis D. = gazeofon G, Gazgofon v, Jascofon g.

13. = Gorniol Og, Garviol g. 14. Ethitee Dg. 16. gegolitus Og, Criso-

lituB (2.'). Grisolitue) g. 20. Crisoliter O. hiAnnia D. 21. Smaraid D,
Smaragede O, Smaragde g, Smaragdns ddg. 23. unt D. 24. = Tnrkoys
Ogg. limpparea O. 2ö. Chrisolt O. = unde Ogg. 26. = Paleis
Ogg. 27. 2H. .Melocbltes nn Adamas Diadochis uö Criaopras g. 27. Ado-
mas G. 30. Perillus O. thopatins D.

792, 3. TnaDgnes Steins O. 4. chrefte Odg^, creffl d. 5. =: Der si Ogg.
ebnnde DG. 7. Anfortasen DOg^ Anfortassen dg, 9. an in Og. 10. In*

terre demunfsairatsche O. du cbomen Gdgg. 11. tscbo6. O. 14. =; ist

oh niht Ogg. 15. verre DG. da zwissen D, da oozwischen Gdgg.

16. erfoeren DG. 24. io in G. wolde Gdgg. 25. selbe O. 30. uns
haben nur DO. wir da D.

793, 1. iamers stric Og. 2. stille] = uf Ggg. nahet alle au/ter D.
3. Feirafiz O. 4. manto DG. parzifalen Od, parcivale D, parcifal g.

G. und] er D. = gahte onh Ogg.
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Cundrie in mit dem zoame vienc,

daz slner tjost dft nibt ergienc.

dö spr&cb dia maget rficb geni&I

10 bald zir bSrreii Parziväl

'ecbilde und baniere

möbl ir rekennen ocbiere.

dort habt nibt wans gräles scbar

;

die sint vil dienstecbaft in gar.'

13 dö sprarb der werde beiden
’sö si der strit gcscbeiden.’

Farziväl Cnndrien bat

gein in riten uf den pfat.

diu reit und sagt in nisere,

20 waz in frendcn körnen wsere.

swaz da templcise was,
die rebeizten nider öfez gras,

au den selben stunden
manc beim wart ab gebunden.

25 ParziT&In enpfiengen si ze fnoz:

ein Segen döbte si sin grnoz.

si enpfiengn ocb Feirefizen

den swarzen unt den wizen.

uf Munsalvsescbe wart geritcn

al weinde und doch mit frcude siten.

794 Si fundeu Volkes ungezalt,

mangen wünneclicbeiPriter alt,

edeliu kint, vil sarjantc.

din trfirge mabinante
I dirre kiinfte vrö wol mobten sin.

Peirefiz Anscbevin
unt ParzivftI, si böde,

vor dem palas an der gröde

si wurden wol enpfangen.
10 in den palas wart gegangen.

dft lac näb ir gewonhcit
bundert siuwel teppecb breit,

üf ieslicbem ein pflftmit

und ein kulter laue von saniit.

IS fuorn die zwftn mit witzen,

si mobtn ctswft dft sitzen,

unz mauz barnascb von in cu-

pfienc.

ein kamermr dar naber gienc:

der brftbt in kleider riebe,

20 den beiden al gelicbe.

si sftzon, swaz dä riter was.
man truoc von golde (ez was nibt

glas)

für si tuanegen tiwern scbftl.

Feirefiz unt Parzivftl

23 trunken unde giengen dan
zAnfortasc dem trürgen man.

ir habt wol 6 vernomen daz
der Icnte, unt daz er selten saz,

unt wie sin bette gebftret was.
dise zwftnc enpfiene dö Anfortas

795 VroBlicbe unt doeb mit jämers siten.

er spraeb 'icb bau unsanfte erbiten,

wirde icb immer von in vrö.

ir sebiet nu jungest von mir sO,

3 pflegt ir belflicber triuwe,

man sibt iueb drumbe in rinwe.

wurde ie pris von in gesagt,

bie si riter oder magt,
werbet mir dä zin den töt

10 und Iftt sieb enden mine nöt.

sit ir genant Parzivftl,

sö wert min seben an den gral

7. Gundrie 0. zorne O. 8. daz fehlt D. tiosto nibt O. 9. ruoh D,
ruh O. 10. balde DG. herrn D. 11. Schilt Gg. 12. erk. O.

13. = Biene Ggg. 17. gundrien ö. 18. üf dem D. 19. sagete D,
seit O. 20. = fronde Qg. 21. 22. = fehlen Ogg. 25. = Ir berren

eoph. Ogg. 26. duohte sie D. 27. enpfiengen DG. firalizzen O.

29. wart D, do ward dd, wart do Ogg. 30. frouden Gdd.

794, 1. = Da vunden si Ogg. 2. inncUchen Og. 3. sariande Ogg.

4. Die trurige g, die truorigen Dddg, Die truogen G. machinante dd, ma-
henande Ggg. 5. vro wol D, fro dd = wol fro Ggg. mohte 0.

6. 24. Feirafiz O. 10 fehlt 0. - Uf gg. 11. gewonheit O.

12. Hundert sinwel dd, hundert sinwelle D = Sinwel bundert Ggg. tepecb G.

13. pflumit D, pbumit G, plomit 15 fuoren Z)0. 16. mobten DO.
etswä fehlt ö. da Dg, wol Og, fehlt dd. gesitzen O. 20- — Den
zwein Ggg. 22. iz enwas O. 23. mange tiure Odg, manic teur g.

scäl mit ä D. 26. trurigen DO. 27. wol (fehlt D) ö vernomen Ddd =
euch (fehlt G

)

wol gehört Ggg. 28. = Daz er lente Ggg. daz er D,

fehlt den übrigen. selten] = nibt en Ggg. 29. gehert DO. 30. =
Die Ggg.

795, 4. Schiet g, sciedet DO. also D. 5. Phieget O, pfligt D. hercen-

licber D. 9. = So werbet Og. dutze io O.
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Bibeo unht and abt tage:

d& mite ist wendec al mta klage.

IS ine getar iucb anders warnen nibt:

wol in, op man in helfe gibt,

iwer geselle ist bie ein vremder
man:

eins Btbns ich im vor mir nibt gan.

wan l&t irn varn an sin gemach?’
20 alweinde Parzival dö sprach

'saget mir wä der gral bie lige.

op diu gotes güete an mir gesige,

des wirt wol innen disiu schar.’

sin renje er viel des endes dar

2s dristunt z£rn der Trinit&t:

er warp daz müese werden rAt

des trürgcn mannes berzesCr.

er ribt sich üf und sprach dö mir
'cebeim, waz wirret dier?’

der durch sant Silvestern einen

stier

796 Von töde lebendec dan hiez g6n,

uiit der Lazarnm bat üf stAn,

der selbe half daz Anfortas
wart gesnnt unt wol genas,

s swaz der Frauzoys beizt fldri,

der glast kom sinem veile bi.

ParzivAls schcen was nu ein wint,

and Absalön DAvides kint,

von Ascalüii Vcrgulabt,

10 und al den schoene was gestabt,

unt des man Gabmurete jach
dö mann in zogen sacb
ze Kanvoleiz s6 wünneclicb,

ir decheins schcen was der gelicb.

IS die Anfortas üz siechheit tmoc.
got noch kiinste kan gennoc.
da ergienc dö dchcin ander wal,

wan die diu Schrift ame grAl

bete zc börren in benant:
20 ParzivAl wart scbiere bekant

ze kiinigo unt ze börren dA.

ich wsne iemen anderswA
funde zwöne als riebe man,
ob ich richeit prueven kan,

2s als ParzivAl unt Feirefiz.

man böt vil dienstlichen vliz

dem wirte unt sime gaste,

ine weiz wie mange raste

Cundwir Amurs du was geriten

gein Munsalvsesch mit freude siten.

797 Si bete die wArbeit ö vernomen:
solch botschaft was nAh ir körnen,

daz wendec wsere ir klagendin Inöt.

der herzoge Kyöt
s nnd anders manec werder man
beten si gefUeret dan
zc Terrc de salvsescbe in den walt,

dA mit der tjoste wart gevalt

Segramors unt dA der snö
10 mit bluole sieb ir glicht ö.

da solte ParzivAl si hoin:

die reise er gerne mohte doln.

disiu maer sagt im ein templeis,

'manec riter kurteis

IS die küngtn baut mit zUbten brAbt.'

ParzivAl was so bedAht,

er nam ein teil des grAles schar

und reit für Trevrizenden dar.

15. andersl vurbaz Og. 16. Wol loch O. 19. = Nu Ogg. irn D, in

die übrigen. 21. = Nu zeiget mir Ogg. 24. er viel Og, viel er Dddg.

25. zeren Q, zeeren D. 26. warf G. 28. = Oo etuout er uf unde sprah
mer Ggg.

'

rihte D. 29. dir alte. 30. Sande D = J'ehli Ggg. atir D.

796, 1, lebende Og. hiesz dann d, hiez bine G. 2. = der fehlt Ggg.
uf batp, hiez nf Ö. 5. Er was vor ungemache vri 0. heizet D. 7. Far-
cifal schöne (scone D) DO. 8. = und fehlt Ogg. absolon dgg, apao-
lon O, absolons d. 9. = Unde von nach. Og. 10. allen den Og.

11. = Olde Gg. 14. schoene DO. 18. die fehlt dd, den g. 20. = er-

kant Ogg. 24 fehlt D. 25. feirafiz 0. 26. vil] in O. 27-29. üem
wirt unt ouch dem gaste sin; Daz ist euch der geloube min. Als si nu aint

gesezzen Und ir sorge hänt vergezzen, Oö sagte man in msore, Diu wären
freudenbaere, Wie Eundwlrämurs kom geriten dd. .SO. Ze O. -ssce D,
-ätsche G. frondeu Gddgg.

797, 1. = 6 fehlt Ggg. 7. Ze terrd salvatscfae G. 9. Segremors G.

10. sich ir Ddd, sih Og, ir g. gellcht D, glichet Gdd, gelichet gg.
12. Die reise muht er gerne doleu O. 13. Dise D. sagte D, seit 0.
14-16. Parcifal was so bedaht unde kurteis G, Mit raangem ritter kurteis Fii-

ren sy dan bi der nabt g. 15. Hant die kuniginno braht g. knneginne D.

18. trevrizende D, trevezzenden O.
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des herze wart der msere vrö,

20 daz Anfortases diec alsö

stuont daz er der tjost niht starp

unt im din vräge ruowe erwarp.

dö sprach er 'got vil tougea b&t.

wer gesaz ie an Einen rät,

2S ode wer weiz ende siner kraft?

al die engcl mit ir geselleschaft

bevindentz nimmer an den ort

got ist mensch unt eins rater wort,

got ist rater nnde snon,

sin geist mac gröze helfe tuon.'

798 Trevrizent ze Parziväle spach
'groezer wnnder selten ie geschacb,

sit ir ab got erzürnet bät

daz sin endelOsin Trinität

s iwers willen werhaft worden ist.

ich lonc durch ableitens iist

Tome gräl, wiez umb in stüende.

gebt mir wandel für die süende:

ich Eol gehörsam in nn sin,

10 Bwester snn nnt der herre min.

daz die vertriben geiste

mit der gotes Tolleiste

bi dem grille wteren,

kom in von mir ze meren,
15 unz daz si bnlde d& gebiten.

got ist stsat mit sölhen siten,

er stritet iemmer wider sie,

die ich in ze bniden nante hie.

swer stns Idnes ibt wil tragn,

20 der mnoz den selben widersagn.

hwecllch sint si verlorn:

die vlnst si selbe bänt erkorn.

mich müet et iwer arbeit:

ez was ie nngewonbeit,

25 daz den gräl ze keinen ztten

iemen möhte erstriten:

irb bet iuch gern dä von genomn.
nu ist ez anders umb iuch komu:
sich hät gebochet iwer gcwin.
nu kürt an diemuot iwcrn sin.'

799 Parziväl zuo sim oeheim sprach
'ich wil si sehen, diecb nie gesach
inre fünf jären.

dö wir bi ein ander wären,
5 si was mir liep: als ist se ouch

noch.

dinen rät wil ich haben doch,
die wlle nns scheidet niht der tot:

du riet mir C in grözer nöt.

ich wil geiii mime wibe komn,
10 der knnft ich gein mir bän ver-

nomn
bi dem Plimizoele an einer stat.’

urlonp er im dö geben bat.

do bevalb in gote der guote man.
Parziväl die naht streich dan:

15 Einen gesellen was der walt wol
knnt.

do ez tagt, dö vant er lieben funt,

manec gezelt äf geslagen.

üzem lant ze Bröbarz, hört ich

sagen,
was vil banier dä gestecket,

20 manec schilt deruäcb getrecket:
stns landes fürsten lägen dä.

Parziväl der vrägte wä
din küngin selbe Isege,

ob si sunderringes pflege.

25 man zeigte im aldä si lac

nnd wol gehörtes ringes pflac,

mit gezelten umbevangen.
nn was von Katelangen
der berzog Kyöt smorgens vmo
üf gestanden : dise riteu zuo.

20. anfortass D, Amfortasseg g, anfortas Oddy. 21. stuont fehlt D.

2Ä oder D. 26. engele D. mit ir Dy, mit Oy, nnd ir d, and seiner d.

27. Bevundenz Oy, Füudens d, Vol freischentz y. nimir O. 28. mennsch
O, mannesc D.

798, 3. got fehlt O. 4. endelos O. 5. werscaftZ) 6. grale DO. 11. ver-

trlbenen Oy, vertribeno D. 14. Chomen mir zu märun Q. 15. unze DG.
16. stete D, stäte G. 17. Er strit imer O. = an sie Oy. 18. iu] nu

O. 19. Ions DO. 21. si eint O. 25. deb. G. 27. gerne der von O.

29. gwin O.

799, 1. ze G. einem alle. 2. di ich D, die ib O. 3. Inner Gyy.

4. ensament y. 5. ist ei D, ise ö. 8. riet ddy, riete DOy. ö fehlt

yy, ie O. 10. chumft D. 11. prim. D, blimzol O. 12. dö fehlt D.
16. tagte G, tageto D. 18. lande alle. briub. G, brub. gy. 19. = dä
fehlt Oyy. 20. dernäcb] da bi Oyy. 23. kunegiune D. 24. nnde ob D.

25. 26 fehlen D. 27. celten D. 2». vas D. von fehlt G. 29. der
berzoge k. des morgens DO.
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800 Des tages blic was dennoch grä.

Kydt iedoch erkant ald&

des gr&Ies w&pen an der schar;

si fuorten tnrteltüben gar.

5 do crsinfte sin alter lip,

wan Schoy.slän sSn kin.scbe wip
ze Mnnsalvsesche im sselde erwarp,

din von SigOn gebürte erstarp.

Kyöt geiii Parziväle gienc,

10 in unt die sine er wol enpfienc.

er sant ein jnnchfirrelln

näcb dem inarschalke der küuegin,

und bat in schaffen guot gemach
Bwaz er dä ritcr holden sach.

19 er fuort in selben mit der hant

da er der küngin kamern vant,

ein kleine gezelt von buckeram.
dez harnasch man gar ron im

dä nam.
din küngin des noch niht en-

weiz.

20 Loherangrin nnt Kardeiz
rant Parziräl bi ir ligen

(dö mnose frende an im gesigen)

in cime gezelt höh unde wit,

dä her nnt dä in alle sit

25 clärer fronwen lac genuoc.

Kyöt ufz declachcn sluoc,

er bat die küngin wachen
unt Trceliche lachen,

si blicte üf und sab ir man.
si hete niht wanz hemde au;

SülUrab .sich siz deckeiachen swanc,
fiirz pette i'ifcn teppech spranc
Cundwir ämürs din lieht gcmäl.

onch umbevienc si Parziväl;

5 man sagte mir, si kusten sich.

si sprach 'mir hät gclücke dich

gesendet, herzen frende min.'

si bat io willekomen sin,

'nn solt ich zürnen; ine mac.
10 gört si diu wile unt dirre tac,

der mir bräht disen nmberanc,
dä von min trören wirdet kranc.

ich hän nn des min herze gert:

sorge ist an mir vil nngewert.'

15 nn erwachten onch din kindelin,

Kardeiz unt Loherangrin;
diu lägen üf dem bette al blöz.

Parziväln de.s niht rerdröz,

ern kuste se minnecliche.

20 Kyöt der zübte riebe

bat die knaben dannen tragn.

er begunde och al den fronwen
sagn

daz se üzme gezelte giengen.

si tätenz, dö si enpfiengen

25 ir hörru von langer reise.

Kyöt der knrteise

bevalcb der künegin ir man;
al die junefrowen er fuorte dan.

dennoch was ez barte fruo;

kamermre sluogn die winden zuo.

802 Gczucte im ie blnot unde snö

gesellescbaft an Witzen ö

(üf der selben owe erz ligen vant),

rär solben kumber gap nn pfaut

5 Cond wir ämürs; din betez dä.

sin lip enpfienc nie anderswä
niinne helfe für der minne not;

manc wert wip im doch minne
böt.

ich wtene er kurzwile pflac

10 unz an den mitten morgens tac.

800, 6. scoysian 6, tschoisiana dyg, scoysianen Dd. 8. Da von Oj. sign-

nen alle. gebürt alle aa/ser D. 11. iuncherrnlin V. 15. = bi Ggg.
10. kamer Üdg. 17. bnebgram O, bnegram g, büegeram g. 18. man gar
(gar man g, man </) von im da (fehli G) nam DOdg^ man [do g] von im
nam dg. 19. noch /rä/l G. 20. Loagriu g. 23. ln ein Gd. unt V.
24. da her Zld, Her 'Gdgy. da DOg^ dar dg^ fehlt d. alten gg.
25. Cläre G. 20. ufez D, uffez G. 27. frülibe G. 30. Sine G.

nan ez G.

801, 1. nmbe GG. docblaclien G. 2. Uf en tepech für dez bette apraneb G.
3. Köndw. G. 1. herzen (her zno d) frouden Gd. 9. zürn D.
ihne mach G. 10. geert D, Sälich G. din fehlt G. Wille (dtie ztreüe

1 nachgetragen) G. dirre IJd, der digg, fehli G. 14. an mir] min
balp O. vil fehlt Odd. nnwert g. 17. di D. 18. Parzifalen DO.
21. danne O. 23. uzem D, uzzem ff. 28. = fuort er Ggg. 30. sluo-

gon ff, alugon D. die winden fehlt Og.

802, ,5. Kondwiramura bet er da ff. 0. enphie ff.
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dez her übr al reit scbouvcn
dar:

ei n&meD der templeiee war.

die wären gezimieret

unt wol zerhnrtieret

19 ir schilt mit tjoeten sär durch
riten,

dar zuo mit swcrten och vcr-

eniten.

iesUcher tnog ein knrsit

von pfelle oder von samit.

Seerkolzen beten $e dennoch an;

20 dez ander barnasch was von in

getän.

dane niac uibt mär gesläfen sin.

der künec nnt diu kUuegiii

stnonden üf. ein prIester messe
sanc.

äf dem ringe buop sich gröz ge-

dranc
25 von dem elienthaften her,

die gäu Clämidä ä wärn ze wer.

dö der bendiz wart getän,

Parziväln enpfiengen sine man
mit triwen werdeclirhe,

manec riter ellans riebe.

803 Des gezeltes winden nam man
abe.

der küue sprach 'wederz ist der

knabe
der künc sol sin übr iwer laut?'

al den fürsten tet er da bekant
9 "Wals unde Norgäls,

Kanvoleiz nnt Kyngriväls

der selbe sol mit rehte bän,

Ansrhouwe und BSalzenän.

kom er imer an mannes kraft,

10 dar leistet im geselleschaft.

Gahmuret min vater biez,

der mirz mit rebtem erbe liez:

mit Steide ich gerbet bän den
gräl:

nu eupfähet ir au disem mäl
19 iwcriu lohn von mime kinde,

ob ich an in triwe vinde.'

• mit gnotcm willen daz geschacb;
vil vanen man dort fücren sach.

dä liheu zwuo kleine hende
20 witcr lande manec ende,

gekroenet wart du Kardeiz.
der betwang och sider Kanvoleiz
and vil des Gahmuretes was.
bi dem Plimizoel üf ein gras

25 wart gcsidel und witer rinc ge-

nomn,
dä si zem brüte solden komn.
snellicbe dä enbizzen wart,

daz her kärt an die heimvart:

diu gezelt nam man elliu nider:

mit dem jungen kUnge se fuoren

wider.

804 Manec junefrouwe unde ir ander
diet

sieb von der künegiune sebiet,

sö daz si täten klage schin.

dö nämen Loheraugriu
9 und sin mnoter wol getän

die templeise und riten dan
gein Munsalvtcscbe balde.

"zciner zit üf disem waldc,’

sprach Parziväl, 'dä sah ich stün

10 eine klösen, dä durch balde gän
einen sncllen braunen clär:

ob ir si wizt, sü wist mich dar.'

von sineu gesellii wart im gesagt,

si nisten ein; 'dä wont ein luagt

11. aber al reit Dd, reit über al Odgg. 12. templeia Gdg. 14. wol
/Mt O. 15. Bcilde DO. sere DO. 17. lesl. G. legi, dd, etsl. Dg.
21. oimer O. 24. Uf den rinch O. 25. ellentkaftem D. 20. 6 hat

nur D. 27. beneditz g, benedig dd, segen g. 30. Munich ritr G.

80.3, 1. Man nam des gezltes winden abe Ogg. 3. über DO. 4. = al

/Ml Ggg. 5. WäU Dd, Vraleis Gdgg. = Nurgals Ogg. 6. kinkri-

vals O. 7. von Gddg. 8 . zanscowe unde in b. D. 9. Chum Gg.
immer D, iemer O. in Ogg. 10. leist ih im Gg. 14. disen O.
15. iwer Gddg. lehen alle. vom chinde G. 18. dort Vdd = dar O,

day. 19. zwo DG. 20. mang (7. 21. gechront Oö. 24. plimizol />,

blimzol 0. ein Dg, daz Odd, dem g. 27. Snellicb O. 28. Daz er g.
Er G. kert gg. 30. si DOg, fehlt ddg. = cherten Gg, kertens g.

804, 1. ir fehlt ddgg. 4. nam iig. b. si D. 6. templeia Gddg.
7. Gen O. 10. Eoe G. 11. Eoen G. chlare O. 12. wizKet Z),

wizuot O. wlaet DG. IH. einem O. gesellen DO. 14. wessen O,
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15 al klagende üf friundes sarke:

din ist rebter güctc ein arke.

unser reise gftt ir nfthe bi.

man vint si selten jämers vr).’

der küncc sprach 'wir sulen si

sebn.’

20 da wart im volge an in verjebu.

si riten für sieb drfite *

und fanden s&bents späte

Sigdnen an ir vcuje töt.

dä saeb diu künegin jämers nöt.

25 si brächen zuo dir dar in.

Parziväl durch die niftelii sin

bat Of wegen den sarke.s stein.

Scbtanatnlandcr schein

unrefält schöne balsemvar.
man leit si nähe zuo zim dar,

805 Diu magtnomliche minne im gap
dö si lebte, und slnogen zuo daz

grap.

Condwir ämürs begunde klogn
ir vetern tohter, hört ich sagn,

s und wart tü freuden äne,

wand si Scboysiäne
der töten meide muoter zöch
kint wesnde, drumb si freude

vlöch,

diu Parziväles mnome was,
10 op der ProTonzäl die wArbeit las.

der herzoge Kyöt
wesse wänc umb siner tohter töt,

des künec Kardeyzes magezoge.
ez ist nibt kramp alsö der boge,

15 diz mocre ist wär nnde sieht,

si täten dö der reise ir reht,

bl naht gcin Mnnsalresch si riten.

dä bet ir Feirefiz gebiten

mit kurzwile die stunde.

20 vil kerzen man do enznnde,

reht ob priiniie gar der walt.

ein templeis von Patrigalt

gewäpent bi der küngin reit,

der bof wa.s wit unde breit:

25 dar affe stuont manc sonder scbar.

si eopfiengn die küneginne gar,

nnt den wirt unt den sun sin.

dö truoc man Loherangrin
ein sineni vetern Fcirafiz.

ö der was swarz nnde wiz,

806 Der knabe sin wolde küssen nibt.

werden kioden man noch ?orhte

gibt.

des lachte der beiden,

do begnnden si sich scheiden

5 af dem hove, nnt dö diu künegin
erheizet was. in kom gewin
an ir mit frenden kün^ aldar.

man fnorte si dä werdin schar

von manegcr Clären fronweu was.

10 F'eirefiz unt Anfoitas

mit zUbteo stuonden böde
bi der frouwen an der gröde.

15. = uf ir fr. Oyij. sarch-arch O. 16. Ir hertze ist O. 17. = straze
get da D. Ogg. naben Gg. 18. vindet U, vindent V. 20. Des Qddg.
im] ein Ggg. an io fehlt dd. an? 21. für sich] = des eodes Ogg.
22. des ab. DG. abendes Ogg. 24. = Oes chom diu kunginne io

not Ggg. 27. = Hiez Ggg. des Gdg. 28. Dar uz der tote riter

schein G. 29. Uoerfult G, nnrefwelt D. palsem var G. 30. na-
ben Ggg,

805, 1. = im micA Dia Ogy. magtaomlicb D, magetlich dd. 2. = Die wil

si lebet. G^. man sluocb auo daz crap G. 3. Conw. A Kuodew. O. 4 . vet*
teren G. 5. = Daz si wart (was O) frondeo aoe Qg. G. waode DQ.
3. dar umbe A dar nabe G. 9. parzivals A parcifals A 12. umbe DQ.
15. maget zöge Qd, magtzoge /)</, meitzoge g. 14. 15. ss Ditze mare ist

oibt so der boge. Iz ist war Gg. 15. not D. IG. Der reise tateo si do
rebt Og. 17. = Die aaht Ogg. ei geio muDtscbalvatech riteo Gdg.
18. 19. ^ Mitfrouden betir(er A dagebitea (erbiteo A* Firaviz. die staode
Ogg. 20. = do fehlt Ogg. 21. Beobt als [ob] dd as Als obe Ggg.
22. voo] der G. 23. kuDegioae DO. 25. = Da stuont nf Ogg.
manecb A tnanicb O. 26. Die Qg. eDpfieiigen DO. kungio Odgg.
27. Uot fehlt Gddg. 29. vetern y, vettreo Cr, vettern veter A Vetter Ü.
firafiz O.

1. lachete D, lucht O. 5. hof G. unde do D, und </, da A do dg.

6. SB Krbeizt was unde giengen [dar g] io Gg. 7. freuden] werder O.
cbunft Gddg. 10. Veiratiz G. 12. = Bi den Gg.
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Repanse de schoye belibn, der wol gekerzet was,

nnt von Qrnonlant Garschiloye, die harte lichte brunnen.

13 Flörie von Lnnel, dö wart mit zuht begunnen
liehtiu ongn nnd cUriu vel is gereitschaft gein dem grftle.

die truogn nnd msgtuomlichen pris. den trnoc man zailem m&Ie
dft stuont ouch swankcl als ein ris, der diet nibt durch schouwen für,

der Bchmne und gUete uiht ge- nibt wnn ze böebgezite kür.

brach, durch daz si trustes wänden,
30 nnd der man im ze tobter jach, 3o dö si sich frendeu änden

von Byl Jerulse; des äbents nmb daz pluotec sper,

diu maget hiez Amptlise. dö wart der gräl durch helfe gcr
von Tenabroc, ist mir gesagt, für getragen an derselben zit:

stuont dä Clärisebanze ein süeziu Parziväl si liez in sorgen sit.

magt, 33 mit freude er wirt nn für getragen;

33 liehtcr var gar nnvorkrenket, ir sorge ist under gar geslagcn.

als ein ämeize gelenket. dö diu künegin ir reisegewant
Feirefiz gein der wirtin trat: ab gezöch nnt sich gebaut,

diu künegin den sich küssen bat. si kom als ez ir wol gezam:
si kust och Anfortaeen dö Feirellz an einer tür si nam.
und was sinr urlcesnnge vrö. 808Nu, diz was et äne strit,

807Feirellz si fnorte mit der haut, daz hört od sprsech ze keiner zit

dä si des wirtes mnomen vant, ie man von scbcenreni wibe.

Repansen de schoye, stön. si truog ouch an ir Itbe

dä muose küssens vil ergön. s pfellel den ein künstec bant
s dar zno ir munt was ö sö röt: worbte als in Särant
der leit von küssen nu die nöt, mit grözem liste erdäbt S

daz ez mich müet nnd ist mir leit in der stat ze TbasmC.
daz ich uiht hän solch arbeit Feirefiz Anschevin
für si: wand si kom müedin zin. lo si brähte, diu gap lichten schlu,

10 jnnefronwen fnortn ir frouwen hin. mitten durch den palas.

die riter in dem palas driu grözin öwer gemachet was,

13. Rep. Dd, Urrepansa g, Urrenpanse. G, urepans d. de ecoyte O.

14. Fon graonlandeu Og. garfiloye dd, Gragiloio g, karziloyde O. 15. Flo-

rle (Flori G) nude ionel (lymel d) Gdg. 16. CUriu ougeu unde lietiu vel O.

ongeu D. 17. truogen DG. unde Ddg, fehlt Gdg. magtlichen Odd.

18. Btnood 0. 19. schon G. gebsreb O. 21. ryl ü, rile Gdilg.

iernlsefl, gernise dd = schernise Og. 22. amBise Gg. 23. teuabroch
D, teobröch Ö, tenebrogdd. 24. clariscanze ü, clorin achantz d, cUrissanze
G, klariseante d. 25. liebter varwe/>dd= An ir schone Gy. 27. Feiraviz

gen der wirtiuue trat G. 28. den sich D, den d, sih den Gdg. 30. einer

DG. losunge g, geniste d, gesunthait d.

807
, 1. fuort G. 2. do Z>. 3. Repansen Dd. Urrepanse O, Urrepansa g, Ure-
pans d scoyen G. 4. — Vil ebusseos muose da ergen Gg. 5. C Dd,
ie d fehlt Og, 8. selbe D = die Ggg. 9. wan O. 10. fnorten

DO. hin fehlt G. 11. = uf Ogg. den C. 12. gezieret G.
13. Die cherzen barte lieht brunneo O. 14. Da Gg. zuhten Og, zubte g.

15. gereitscaft Dg, Der. Odd. de geinm gral O. 18. = Niun (Nuwun g)
durch hoohzite ebur Gg. 19. tros D. 21. umbe DO. pluotc O, bluo-

tige D. 22. Da G. 24. lie G. sorgen Ddd, röwen G. 2f>. wirt

Ddgg, wart Cd. 26. = Ir riwe Ogg. 28. sichj ir Gg. 30. Feiratiz O.

808
, 2. ode 0, oder D. sprmche Ddg, sprach Od, sehe g. ze dheinr G.

ii. iemen DO. 4. = bet Ggg. 5. = Einen phelle Gg. 7. = grozen
listen Ogg. endaht Cd. 9. Feiraviz anacbouwin C. anscivin D.
11. = Enmitten Ggg.
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ligii alu£ des fiwcrs emac.

vicrzec tepch, [nnd| gesitzc mfir

dfi. lac,

IS dan zcincr zit dö Parziväl

ouch dft für sach tragii deu gräl.

ein gesiz vor üz gehfiret was,

dft Feirefiz unt Anfortas

bi dem wirte solde .sitzen.

20 dö warp mit zUhte witzen

swer dä dienen wolde,

sö der gräl körnen solde.

ir habt gehört 6 des genuoc,
wie m.inn für Aufortasen truoc:

25 dem siht man nu gellcbe tuon

für des werden Gabmnretcs suon
und och für Tampenteires kint.

junefrouwen nn niht langer sint:

ordcnlich si körnen über al,

fünf unt zweinzec an der zai.

809Der ersten blic den beiden clär

dübte und rcidelobt ir hftr,

die andern scbcener aber dft n&ch,

die er dö sebierest körnen sach,

5 unde ir aller kleider tiwer.

süeze minneciieh gehiwer
was al der meide antlUtze gar.

näh in allen kom diu lieht gevar
Kepanse de schoye, ein magt.

10 sieb liez der gräl, ist mir gesagt,

die selben tragen eine,

und anders enkeine.

ir herzen rfas vil kiusche bi,

ir vel des blickes flörl.

IS sage ich des diens urhap,

wie vil kamermr dä wazzer gap.

und waz man tafeln für si truoc
mär denn ichs in 6 gewnoc,
wie nnfuogc den palas vlöcb,

20 waz man dft karräschen zöch
mit tinren goltrazen,

unt wie die riter säzeii,

daz wnrde ein alze langez spei:

ifh wil der kürze wesen snel.

25 mit zuht man rorem grftle nam
spise wilde unde zam,
disem den met und dem den win,

als ez ir site wolde sin,

möraz, sinöpel, clftret.

ül li roy Oahmuret
SlOPelrapeire al anders vant,

dö sim zem ersten wart erkant
der beiden vr&gte mocre,

wft von diu goltraz leere

5 vor der tafeln wurden vol.

daz wundr im tet ze sehen wol.

dö sprach der ciftre Anfortas,

der im ze geselln gegeben was,

'hör, seht ir vor io ligen den
grftl r

10 dö sprach der beiden vfich gemftl

'ich ensibe niht wan ein achmardi;
daz truoc min junefrouwe uns bi,

diu dort mit kröne vor uns stet,

ir blic mir inz herze gdt.

15 ich wände sö starc wser min lip,

daz icinmer maget ode wip
mir frenden kraft benaeme.
mirst worden widerzseme,
ob ich ie werde miiiue enpfienc.

20 unzuht mir zuht nndervienc,

13. Lingaiwe O. 14. teppeche D. gesizze mer ßd, gesitz d, me gesitz g,

me 0, mer g. 15. Danee G, denne D. = seinen ziten Ggg. 17. ge-

aiz ß, gesitze Gg, sitze d, sitz d, gesesz g. 18. feiraviz O. 19. solden

Odgg. 21. dien G. 23. <=« e feklt Ggg. 24. manen für ß, mengen
wis G. 26. gahmurets ß, gubmuörete G. 27. tamputeirs snn. O, 28. len-

ger O. 29. = die Ggg.

iSUt), 1 . 2 . den beiden gar Dnhto liebt Og. 3. dar nach alle außer D.

4. schierst Qg, scieres ß. 9 Orrep. O immer. 10. Si G. mm wart

mir Ggg. 11. seben G. 12. dheine G. 13. = Wan ir G. 14. des]

was G. 15. dienstes alte außer ß. 17. Waz man da twehein vur si

truoch Ggg. 19. Mer mer denne O. ib iu Gdgg. 19. nngefuoge G,

ungetuege dg. 20. karratseben G. kartasceu ß, karalscben ddg, karrutschen g.

23. altes ßd. 26. spise. wilt. ß. 27. = den-don fehlt Ggg. mete g.

und hat nur ß. = ienem Ggg. 29. = eiropel gg, sirophel O.

30 fillu roy ß, Fil ln roys g, Fillurois g, Fili roie dd, Silirays O.

810, 1. Peilr. G. 2. ei im ßO. = erst (ohne zem) Ggg. 3. fraget G.

5. tavelen G. 6. wnder ßG. 8. gesellen ßG. 12. innebfronw G.

13. vor uns mit chroue ß. 15. war G, waire ß. 16. = Daz weder Ogg.

oder ß. 18. Mirs G, mir ist ß.
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daz ich ia künde mine nöt,

sU icii iu dienst nie gebot,

waz bilfet nl min richlieit,

und swaz ich ie durch wip gcstreit,

u and op min hant iht h&t vergeben,

muoz ich sas pinecliche leben?

ein kreftec got Jupiter,

waz woltstn min zunscnfte her?’

minnen kraft mit frcuden krenkc
frumt in bleich an sincr blenke.

SllCnndwir ümfirs diu lieht erkant

vil nach nu ebenhiuze vant

an der claren meide veiles blic.

dö slöz sich in ir minnen stric

5 Feirefiz der werde gast,

siner ersten friuntschaft im gebrast

mit vergezzeulichem willen,

waz half dö Secnndillen

ir miiine, ir lant Tribaliböt?

10 im gab ein magt sö strenge nöt;

Clauditte nnt Olimpiä,

Secundille, nnt witen anderswft

dft wib im diens lönden
nnt sins prises schünden,

15 Gahmurets snn von Zazamanc
den düht ir aller minne kranc.

dö sach der cläre Anfortas

daz sin geselle in pinen was,

des plankiu mfil gar wurden bleich,

10 sö daz im höher mnot gesweich.

dö sprach er 'hör, diu swester min,

mirst leit ob incb diu lüret pin,

den noch nie man durch si erleit.

nie riter in ir dienst gereit:

15 dö nam och nicmen lön da zir.

si was mit jämer gröz bi mir.

daz krenkct och ir varwe ein teil,

daz mau si sach sö selten geil,

iwer bruoder ist ir swester suon:
der mag iu d& wol helfe tuon.'

812 'Sol din magt iur swester sin,'

sprach Feirefiz Anschevin,
'din die kröne ftf blözem hör dort

hat,

sö gebt mir umb ir minne rflt.

5 näch ir ist al mins herzen ger.

ob ich ie pris erwarp mit sper,

wan wer daz gar durch si ge.

schehn,

und wolt si danne ir löncs jehn!
fünf Stiche mac turuieren hän:

10 die sint mit miner hant getön.

einer ist zem puneiz:
ze triviers ich den andern weiz:
der dritte Ist zentmuoten
ze rehter tjo.st den guoteii:

15 hurteclich ich han geriteu,

und den zer volge ouch niht ver-

miten.

Bit der schilt von örste wart min
dach,

hiut ist min höbstc ungcmach.
ich stach vor Agremuntin

10 geilt einte riter fiurin:

wan min knrsit Salamander,
aspindö min schilt der ander,
ich wmr vevbrnnnen an der tjost.

swa ich holt ie prls fifs libes kost.

21. min not 0. 25. hät fehlt O. 26. sisns G. ptnchliche D, pinch-

lichen G. 27. Ein Dd, Min Odg. 28. woldestu DO. zunsenft Q.

29. chrench G. 30. = im bleiche Og.

811
, 1. Kundewirant. G. 2. ebenhnzze G 4 . in ir] mir D. b. Feiraviz O.

riche D. 7. vergezzenlichen O. 8. = nu Ogg. 9. Ir lip Ggg.

10. = fuüget Ogg. 11. Chlauditte D, Claudite O. 13. Diu wip Odg.
dienstes alle aufser D. 17. = Nu Ogg. 18. pine Odgg. 19. Die dd.

blanchiu Dg, planchen Odd. 22. mir ist leit Dddg, Mir leidet Og. lert O.

23. niemen D. 24. gestreit O. 25. daz ir 0. 26. in iamer O.

812
, 2. feirafiz anschvin G. 3. die fehlt Odd, hie g. obe Og. haro DG.
dort fehlt Og. 6. ie nach erwarb D. — gewan Ogg. 7. gescebn D,
gesehen O. 8. wolde DO. Ions DO. gehen G. 11. ze Odg.

pöneiz G, pnngeiz g. 12. — Zetreviers Ggg. 13. Zentmuoten D, zu mu-
ten g, zü den müten g, zno tnnüten d, zuo trinuoten d, zeu O. 14. ze

fehlt O. 15. = Ich bnrtchlichen han geriten Ggg. 16. ze Og. ouch
fehlt Oddg. 17. von erst O, erst dg. 18. hinte D = Hint Ggg.
hohstez ddg, erst Og. 19. agremnnein G. 22. = Unde aspinde Ggg.

min schilt fehlt O. 23. tioste-choste D. 24. holte ie pris D, holt d,

halt d a ie bris geholt Ogg. uofes ZJ = uf Ogg.
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13 öwi lict mich geBendct dar
iwer swcster miiiueclicli gevar!
ich wjer gein strite noch ir bote.

Jupiter mime gute
wil ich iemmer hazzen tragn,

ern wende mir diz starke klagn.'

813 Ir bfider vatcr hicz Frimutel:
glich antliitze und glichcz vel

Anfortas bi einer ewester trnoc.

der beiden sach an ei genuoc,
3 unde ab wider dicke an in,

swic vil man her ode hin

epise truoc, ein muntirduchniht az;

ezzen er doch gliche eaz.

Anfortas sprach ze ParzivSl

10 'hSr, iwer bruoder b&t den gräl,

des ich Wien, noh niht gesehn.'

Feirefiz begundem wirte jehn
daz er des gräles niht ensiehe.

daz dhhte al die ritcr spsehc.

13 diz msero och Titnrel vernam,
der alte betterise lam.

der sprach 'ist ez ein heidensch

man,
so darf er des niht willen hän
daz sin ougn Ans toufes kraft

20 bejagen die gcsellescbaft

daz si den gräl besebonweu:
da ist h&mit für gehouwen.’
daz enböt er in den palas.

dö sprach der wirt und Anfortas,

23 daz Feirefiz usme war,

wes al daz volc lebte gar:
dä wsere ein ieslich beiden
mit sehen von gesebeiden.
si warben daz er neme en tonf

und endelösn gewinnes konf.

814 'Ob ich durch incb ze tonfe

knm,
ist mir der tonf ze minnen frum?'
sprach der beiden, Gahmuretes

kint.

'ez was ie jenen her ein wint,

3 swaz mich strit od minne twanc.
des si kurz ode lanc

daz mich hrster schilt Ubervienc,

sit ich nie greezer nOt enpfienc.

durb zuht solt ich minne heln:

10 nune mag irz herze niht rersteln.'

'wen meinstur sprach Parziv&I.

'et jene maget lieht gem&l,
mins gesellen swester hie.

wiltu mir helfen nmbe sie,

13 ich tuon ir riebheit bekant,

so daz ir dienent witiu laut.'

'wiltu dich toufes lizen wem,'
sprach der wirt, 'sö mähte ir minne

gern.

ich mac nu wol dnzen dich:

20 unser richtuom nach gelichet sich,

minhalp vons grälcs krefte.'

'hilf mir gesclleschefte,'

sprach Feirefiz Ansebevin,
'bruoder, nmb die mnomen din.

25. owi bete si Z), Owe wan het (bat) = Wan hot sie j, Wan hiot ff, Wan
bet ich g. gondet ff. gar Z>. 26. minneclich] wol ff. 27. wtere

gein D, war gen ff. bot-got Odgg. 28. lopitern Dg. = minen gg,
minnen ff. 29. immer D. 30. = Sine wende (wenden ff) mir min
(mine ff) groz klagen (chlag ff) Ogg.

813, 1. beider ff. =: was Ogg. 6. aber D. wider dicke gg, diche wider
(mit Zeichen, die wider vor dicbe irei«en) D, ditebe wider ff, [vil] dicke dd,

6. oder D. 7. ir doch fehlt Odgg. 8. geliche D, gelih ff. 12. Fei-
rav. ff. begndem D, begunde dom ff. 13. des grals D = den gral ffye.

en d, fehlt DOdgg. 15. = Die rede Ogg. 16. alt ff. 17. heidnisc D.
18. = Son Ggg. 19. ougen D, ouge Gg. 22. gebwen ff. 23. ilf D.
24. 25. = Do sprach (Do sp. fehlt ff) Parzival nnde anfortas. Ze feirafiz [do

sprach ff] daz er name war Ogg. 26. lebet ff. 30. endelosen Ddg,
uneodelosen ff, elosen g, endeloeos d. gwinnes D.

814, 1. ze] gein D. tonf DO. 4. ie ienen D, ie ennen ff, ienne g, yeoem g,

ye jenen d, ie meinem hertzen d. 5. mich] minne Og. ode 0, oder t>.

6. = Din wil ei eburz Ogg. oder D. 7. — Do der schilt von erst mih
(mich von erst w) ubervienc Ggg. erst der dd. 8. Nie grozzer not ih

eit enphienefa Odgg. 9. ih minne Solde helen ff. 12. jene] eine ff.

14. 17. Wildu O. 18. mahtu DG, mäht g. 19. = doh nu wol Og, doch
wol nn g. dnzzen D, ducen g. 20. richeit Odgg. 23. Sprac feiraviz

ansebevin ff. ansceviu D. 24. nmbe DG.
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u holt man den touf mit strite,

dar ecliaffe mich bezitc

und I&z mich dienen umb ir Idn.

ich hörte ie gerne solhen döu,

dä von tjoste eprizen eprungen
unt dft. swert üf helmen kinngen.'

815

Der wirt des lachte söre,

nnd Anfortas noch möre.

’kanstn sus touf enpfähen,'

sprach der wirt, 'ich wil si nfthen

I durh rehten touf io din gebot.

Jnpitern dinen got
mnostn durch si Verliesen

not Secnndilln verkiesen.

morgen fruo gib ich dir rfit

10 der fnoge an dime gewerbe hat'

Anfortas vor siechheit zit

sinen pris geinachet höte wit

mit riterschaft dnreh minne.

an sins herzen sinne

IS was güete nnde mildekeit:

sin haut och mangen pris erstreit,

dii sAzen dem gräte bi

der alier besten riter dri,

die dö der Schilde pflägen:

10 wan si getorstenz wägen.
weit ir, si haut dä gäz genuoc.

mit znht man von in allen trnoc

tafeln, tischlachen,

mit dienstlichen Sachen

IS nigen al diu juncfronwelln.

Feireliz Anschevin
Bach si von im kören:
daz begnnde im trören mören.

sins herzen slöz trnoc dan den
gräl.

urlonp gab in Parziväi.

816 Wie diu wirtin selbe dan ge-

giene,

unt wie manz dä näch an gevieiic,

daz man sin wol mit betten pflac,

der doch durch minne nnsanftc loc,

s wie al der tcmpleise diet

mit senfte onsenftc von in schiet,

dä von wurde ein langiu sage:
ich wil in künden von dem tage,

dü der smorgens lieht erschein,

10 Parziväi wart des enein

nnd Anfortas der guote,

mit endehaftem muote
ei bäten den von Zazamanc
körnen, den din minne twanc,

IS in den tcrapel für den gräl.

er geböt oueb an dem selben mäl
den wisen templcisen dar.

sarjande, riter, grözin schar
dä Etuont nu gienc der beiden in.

so der tonfiiapf was ein rubbin,

von jaspes ein gröde sinwcl,

dar üf er stnont: Titnrcl

het in mit kost erzinget so.

Parziväi zno sim brnoder dö
SS sprach 'wiltu die muomen min

haben, al die gote din

mnostn durch si versprechen
mit immer gerne rechen
den Widersatz des böbsten gots

nnd mit triwen schönen sins ge-

böte.’

817 'Swä von ich sol die maget hän,'

sprach der beiden, 'daz wirt gar
getän

27. = La mich nnbe 0. 28. i gern O. 29. 30. — Da swert
nf heim (helme g, helmen g) chlnngen. Unde von tiost (tiosten O) spriezzen

(apryszen g) sprangen Ggg.

815, 1. lacht O. 3. SU tonSe Q. 4. = ih sol Qgg. 6. Inpiter O.

7. mnoste D. veliesen O. 8. secnndillen DO. 12. het so wit O.

15. gtiot nnde miitecheit Q. 17. gral O. 20. wände D. siz getorsten g,
si getorsten O. 21. habn D. 22. zohten Odgg. 23. Tavlen O.

26. Feirav. O. anscivin D. 27. in truoren D.

816, 1. Swie 0. danne gg, danoen d. giench alU außer D. 2. danach
Dd, darnach Odgg. viench Odg. 3. = mit triwen Ogg. plach O.

4. nnsanft G. 5. = Unde wie Ogg. templeis O. 6. senft nnsenft O.
7. Das Wrde ein alze langin sage Ogg. 8. ders m. O, der des m. D,
des m. dgg, der morgen g. lieht] frno D. 10. inein O. 16. selbem D,
selbe g. 17. dem wisem templelse D, Dem wisen templeisen d. 19. Da
stnont do d. Da stunt hie g, Ilie stnont do (da G) Og. 20. rdbin O.

21. iaspis ddg, iaspide g. 22. Dar u&b O. 24. ze G. sime D, sinem O.

25. wildn G. 26. göte O, goto g. 2S. imir 0.

817, 1. = Swa mit ih mao Ogg. 2. gar hat nur D.
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und mit triweii an mir rezeiget.’

der tonfuapf wart geiiciget

5 eia w^aec gciame gräle.

vul wazzers an dem nude
wart er, ze warm noch ze kalt,

dii stuoat ein grAwer priester alt,

der dz lieideascbaft manc kindelin

II) ach gestözea hftte drin.

der sprach 'ir sult gelouben,

iwcrr s6le den tiuvel ronbea,

an den höhsten got al eine,

des drivalt ist gemeine
IS und al gelicbc gurbort.

gut ist mensch nnd sins vatcr wort,

sit er ist rater unde kint,

die al gcliche gcdret sint,

eben hdre sime geiste,

20 mit der drier volleiste

wert in diz wazzer hcidenschaft,

mit der Trinitätc kraft,

imc wazzer er ze toufe gionc,

von dem Adam antlßtzo enpfienc.

2S von wazzer boume sint gesaft.

wazzer frübt al die gcschaft,

der man für erbatiure gibt,

mit dem wazzer man gesiht.

wazzer git maneger sblc sehin,

daz die engl niht liehter dorften

sSn.’

818 Feirefiz zem priester sprach

'ist cz mir guot für ungcmach,
ich gloub swes ir gebietet,

op mich ir miuue mietet,

s sö leist ich gerne sin gebot.

bruoder, h&t din mnome got,

an den geloube ich unt an sie

(so gröze not enpßeng ich nie):

al minc gote sint verkorn.

10 Secnndill hab och verlorn

swnz si an mir ie gbrte sich,

durh diner muomen got heiz ton-

fen mich.’

man begund sin kristenliche

pflegn

und sprach ob im den toufes segn.

13 dö der beiden tonf enpfienc
nnt din westerlege ergienc,

des er unsanfte arbeite,

der magt man in bereite:

man gab im Frimutelles kint.

20 an den grfil was er ze sehen
blint,

6 der tonf het in bedecket:
sit wart im vor enblccket
der grfil mit gesibte.

nach der toufe geschihte
23 ame grfile man gesebriben vant,

swelhen templeis diu gotes haut
gmb ze hßrren vremder diete,

daz er vrfigen widerriete

eines namen od sins gesiebtes,

unt daz er in hülfe rehtes.

819SÖ diu vrfige wirt gein im get&n,

EÖ mugen Bis niht langer hän.

durch daz der sücze Anfortas
BÖ lange in süren pinen was

5 und in diu vr&ge lange meit,

in ist immer m6r nu vrAgen leiL

3. und fehlt D. an mir fehlt G. erz. O. 5. = Ein lützel Ogg.
6. Volliu ö. Volle j. 7. Weder ze warm G. 8. etuon D. 10. het dar
in 0 . 12. Iwer sele dem Gddg. tievel O. 13. hühisten O.
Ui. mennsch G, mennsc D. 18 gehert Gg, geerbet g. 19. Eben her
Gdg, Ebener d. 23. = In wazzer Ogg. 24. = Nah dem Ogg. 20. frnht

G, fruhtet g, fiuhtet Ddg, snochet d. 27. creatflre G, creature D. 30. en-
gel G, engele D.

B18, 1. bricBter G. 3. gloube G, geloube D. swaz Og. gebiet-miet Og.

5. Bin] = iwer Ogg. 7. gl. G. 8. = gwsn ich Ogg. 9. Alle G.

= ein Ggg. 10. Secundille DG. 13. begundo DG, gunde g. 14. = Man
Ogg. den DO, des ddgg. 15. tonfe G. 10. westerleie dd. 17. = Der
er chume Ogg. 18. meide Gg, megede dg, magede g. 19. frymutelles g,

frimutels DG. 20. An der gral er was G. ce sehene DG. 21. in

het Gdgg. vordeebet Ogg. 27. gtebe ce herrn Ddd = Ze herren
gebe (gap Og) Ogg. diet-wider riet alle außer D. 28. er Dddg, der
Ogg. 29. Sins DO, oder Ddd = unde Ogg. geslaohtes D, ge-

sIAhtes G.

819, 1. = Wirt [diu Ogg) frage da gein im (von in G) getan Ggg. 2. Sone O.

Bis D, sie sin dg, sin Odgg. lenger G. 4. snren (eurem gg) pine Ggg.
5. nu lange G. 0. imir me G. = frage Ogg.
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al de.s grälcs pflibtgesellcn

TOD in Tr&gens niht enwcllon.

der geteufte Feirafi*

IO an einen swäger leite vHk
mit bete dan ze rarne
und niemer niht ze aparnc
vor im al einer riehen habe,

dö leite in mit zUhten abe
IS Anfortne von dem gewerbe.

'ine wil niht daz verderbe

gein gote min dicnetlicher innot.

dee gr&lee kröne ist .also guot

;

die h&t mir höchvart vcriorn

:

20 nn hän ich diemuut mir rekorn.

riebheit nnd wibc minnc
eich verret von mim sinne,

ir füeret hinnc ein edel wip:
din git ze dienete in kiuechen lip

25 mit gnoten wlplichcn eiten,

min Orden wirt hie niht vcrniiten:

ich wil vil tjoete rltcn,

ins gräles dienete striten.

durch wip gestrite ich niemer niör:

ein wip gab mir herzesör.

820Idoch ist iemmer al min haz
gein wiben vollecliche laz:

höch manlich vrende knmt von in,

swie klein dä wmre min gewin.'

s Anfortasen bat dö eöre

durch einer ewester 6re

Feirefiz der danverte:

mit versagen er sich werte.

Feirefiz An.schevin

10 warp daz LohSrangrln
mit im dannen soldc varn.

sin mnoter kund daz wol bew.arn:

och sprach der kuncc Parziv&l

'min sun ist gordent fif den grftl:

IS dar mnoz er dienstlich herze tragn,

Iset in got rehten sin bejagn.'

vrende nnt knrzwile pflac

Feirefiz aldA den eilften tac;

amc zwölften schiet er dan.

20 gein sime her der riche man
sin wip wolde füeren.

des begnnde ein trüren riieren

Farzivöln durch trinwe:

din rede in lörtc riuwe.

25 mit den sin er sich beriet,

daz er von ritern groze diet

mit im sande für den wnit.

Anfortas der sOeze degen halt

mit im durch condwicrcu reit,

manc mögt dft weinen niht vermeit.

R2I 8i mnosen machen niwe sifi

ftz gegen Carcobrü.
dar enböt der sücze Anfortas

dem der dA bnregrAve was,
5 daz er wscre der gemant,
ob er ie von sincr hnnt

enpfienge gäbe riche,

daz er nn dienstliche

eine triwe an im gespristc

to nnt im slncn ew&ger wietc,

nnt dee wip die swester ein,

durch daz förcht Lmprisin
in die wilden habe wit.

nn wasez och nrloubcs zIt

15 sine solten dö niht fiirbaz komn.
Cnndri la snrzicr w.art genomn
ziio dirrc botscheftc dan.

urlonp zno dem riehen man

7. des) die O. 7. 18. grale DO. 8. = Gein in Ogg. nione wollen O.

envellen D. 12. nimir O. 14. = wiete in Ogg. 19. di D, Diu O.

20. = mir /Mt Ogg. erch. O. 22. mime D, minem O. 23. fuort O.

hinnen alie. 29. = rehten Ogg. 20. = Min dienst Ogg. 27. s= Ih

aol Ogg. 29. nimmir O.

820, 1. = Doh Ogg. immer O. 2. volliclichen O. 3. = lit an in Ggg.

7. 9. Feiraf. O. 7. = der dannen verte Ogg. 8- = eih dos Ogg.

10. = do daz Ogg. 11. danno O. 12. chnnde daz DO, kundez g.

16. iBt Dg, Lat Oddgg. 17. = Minne Ggg. 18. Parcifal O. alda DtUg,

nnze an Og, /Mt g. eilfften ddg, einliften Gg, einlefton D, eiliften g.

24. = Disin Ogg. reise D. 25. einen DG. 28. = der clare Gg, der g.

29. condwiern D = geleitte Ggg.

821, I. = 8i begnaden Ogg. 2. gein DO. charchobrä D, korkobra d,

knknbra d, charcobra g, charchopra Og. 4. d& fehlt O. 5. der DO,
des ddg, daz p. 9. = briete Ogg. 10. im /Mt ddg. 11. sin wip

Oddg. min D. 12. durchs D = Zem Ogg. voroist lohprisin O.

14. was es D, was dit ührigm. 1,5. 8i solden G. = doh Og, onch g,

16. Cnndrie lasnrziere Dild = Knndriepp, Kundiz O. 17. 18. Ze O.

WoUmm von Eachenbach. Vierte Auesebe. 25
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uftmcn al die templeisc:

20 hto reit der kurtcisc.

der burcgrSre dö niht licz

gwoz in Caodrie leisten hicz.

Feireflz der riebe

wart dö riterllche

15 mit grözer fnore enpfangen.

in dorft d& nibt erlangen:

man fuort in fUrbaz schiere

mit Werdern condwiere.

ine weiz wie manec laut er reit

nnz ze Jöflanze üf den anger
breit.

822 Linte ein teil si fanden,

an den selben stunden
Feirefiz frigete msere,

war daz her körnen wtere.

5 icslicher was in sin lant,

dar im din reise was bekant:

Artüs was gein Sebamilöt.

der von TribalibOt

knnde an den selben ziten

10 gein sime her wol riten.

daz lag al trürec in der habe,

daz ir hßrre was gescheiden

drabe.
sin knnft da manegem riter guot
brahte niwen höhen muot.

15 der burcgrftve von Carcobrh
und al die sine wurden d:i

mit rieher gftbe heim gesant.

Cundri d& gröziu msere bevaut:
boten wärn nftch dem here knmn,

20 Secuudillen bet der tot genomn.

Repanse de schoye mohte dö
alröst ir verte wesen vrö.

diu gebar sit in Indyän
ein sun, der hiez Jöhan.

25 priester Jöhan man den hiez:

lemmer sit man d& die künege liez

bi dem namn beiiben.

Feirefiz hiez schriben

ze Indyä Ubr al daz lant,

wie kristen leben wart erkant:

823D:iz was ö niht sö kreftec dä.

wir heizenz hie Indiä:

dort heizet ez Tribaliböt.

Feirefiz bi Cnndrin enböt
5 8inembraodrQfMnnsalvse.sche wider
wiez im was ergangen sider,

daz Secnndiile verscheiden was.
des freute sich dö Anfortus,

daz sin swester Ane strit

10 was fronwe übr manegiu laut sö wit.

diu rehten msere in körnen sint

nmb diu fünf Frimutelles kint,

daz diu mit gUeten würben,
und wie ir zwei erstürben.

15 daz ein was SchoysiAne,
vor goto diu valsches Ane

:

diu ander Herzeloyde hiez,

diu valscheit Qz ir herzen stiez.

sin swert und riterlichez lebn

20 hete Trovrizent ergehn
an die süezen gotes minne
und nAch endelösme gewinne,

der werde clÄre Anfortas

manlich bi kiuschem herzen was.

19. alle die G. 21. liez Dy, eniiez Oddg. 23. Feiraf. G. 24. min-
niclicbe Oyy. 25. froudo G. 26. dorfte DG. 28. werdem Dd, froelicber

d = grozzem g, groszer g, manger G. 29. er do reit Gg. 30. tschoflanz Ü.

822, 3. 28. Feiraf. O. 5. = Etslicher Ogg. 6 . = Swar Ogg. 7. sca-
mylot D, samilot dd = scbambilot Og, äcambeint g. 13. dä] an Gg.
15. von fehlt O, ebarebobra Dd, Karcobra g, korkobra d, karebopra g,
eborebepra G. 18. bobiu Ggg. vant Odg. 19. ber O. 20. = Se-
cundille bet den Ogg. 21. Urrep. G. 21. 22. mohte setzen dd vor

do, Dg (mobt) vor alrest, g vor ir ohne alröst, G vor wesen. 22. alreste

G. 23. Indiain G. 24. einen alle. 26. Imir G. di kunege man
da D 27. == In G, An gg. 28. = hiez do Ogg. 29. über DG.
30. = wäre G, was gg.

823, 1. Daz ne G. 2. in India G. 3. heizi G. 4. Feiraf. O. cundien
D, kundrieu O, kundrie g. 5. bruoder DO. ze Og. 8. 9. 10. = lies

wart al trurich anfortas. Swie-Wäre fronwe Ggg. 10. manigin G, menegin
D, manic ddgg. 12. frymutelles g, frimutols G, frimitteis D. 13. Waz O.

= gnotc G, gnete gg. 15. ein dg, eine DG. tseboysiane G. 16. = Diu
suoze fulscbes ane Ogg. 20. gegeben Odg. 21. süezen] = wage in Ogg.
22. = und feJth Ogg. endelosem DG. gwinne G. 23. = Der clare

süze anf. Ögg.
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25 ordcnlichc er mancgc tjoste reit,

dareb den gräl, iiibt durch diu wip
er streit.

Lohersagrin nuohs rn.inlich starc:

diu zageheit sieb an im bare,

dö er sieb ritcrschaft versau,

ins grSIcs dienste er pris gewan.
H24 Welt ir iiu beeren fUrbaz?

sit Uber laut ein frouwe saz,

vor aller valscbeit bewart.

rtebbeit und hoher art

5 üf si beidiu gerbet wären,

si künde alsö gebären,
daz si mit rehter kiuschc warp;
al menschlich gir an ir verdarp.

Werder Hute warb nmb ei geuuoc,
10 der etslicher kröne truoc,

und manec fürste ir ^enoz:
ir diemnot wns sd gruz,

daz si sich dran nibt wände,
vil gräven von ir lande

IS begundenz an si hazzen;
wes si eich wolde lazzen,

daz se einen man niht nrnme,

der ir zc hörren zseme.

si bete sich gar an got veriän,

20 swaz Zornes wart gein ir getän.

nnschnide manger an si racb.

einen hof sir landes härren sprach,

manc bote uz verrem lande fnor

hin zir: die man si gar verswnor;
25 wan den si got bewiste:

des minn si gerne priste.

si was fUrstin in Hräbant.
von Mnnsalvoesche wart ges.aut

der den der swaue brühte

nnt des ir got gedäbte.

825ZAntwerp wart er üz gezogn.
si was an im vil nnbetrogn.
er künde wol gebären:
man nmose in fUr den clärcn

5 und für den manlichen
habil in al den riehen,

swä man sin künde ie gewan.
hüfscb, mit zUhten wls ein man,
mit triwen milte än äderstöz,

10 was sin lip missewende blöz.

dc.s landes frouwe io schöne
cnpfienc.

nu hoerct wie sin rede ergienc.

rieh und arme ez hörten,

die dä stuonden eo allen orten.

15 dö sprach er 'frouwe herzogin,

sol ich hie landes hörre sin,

dar umbe läz ich als vil.

nu heeret wes i'ueb biten wil.

gevräget nimmer wer ich si:

20 sö mag ich iu beliben bi.

bin ich ziwerr vräge erkorn,

sö habt ir minne an mir vcriorn.

ob ir nibt sit gewarnct des,

sö warnt mich got, er weiz wol wes.’

25 si sazte wibes Sicherheit,

diu sit durch liebe wenken leit,

si wolt ze sime geböte stöu

nnde nimmer übergön
swaz er si leisten bieze,

ob si got bi sinne lieze.

826 Die naht sin Itp ir minne enpfant

:

dö wart er fürste in Brabant,

diu höhzit rillche ergienc:

manc hörr von sincr hende enpSenc
5 ir löhen, die daz sollen hän.

guot rihtmr wart der selbe man

:

27. iShs vast manlih O.

H24, 2. lant D, lanch </i> ibriijtn. 3. = Untat (lyg. .5. = Bede uf si

Ogg. 7. erwarp Og. 8. mennesclich D — werltlich Ggg. 9. umbe
DG. 14. = in ir Ogg. 1.5. = Begundeu [an g\ si Ogg. 20. = gein

ir Zornes wart Ggg. 21. an si] ^ hinze ir Ggg. 23. = verren landen
Ggg. 25. = des si gg, si des G. 27. wrstin Q.

82.3, 1. Vze a. G. warter D = er wart Ggg. G. allen r. nlU au/xer D.
8. wiser man g, ein wise man G. 9. Getrin Gg. ander stoz /), unde
stoK g^ nnderstoez d. 11. achöne] =s wol Ogg. 13. Daze (Daz sie g, Daz g)
riche nnde arme horten Ggg. 14. in Gy, an Dddg. IG. Ih so! O.

18. hört O. i’aeh] ich iuch Ddd =s ich Ogg. 19. nimir G. 21. = zuo
iwer frage erborn Ogg. 23. » Sit ir niht vor gowamet dos Ogg. 24. warnt
i^g. 25. saUeto O. 27. wolde DO.

H2G, 3. hoebgezit D. rihlich O. i. herre DO. 5. = Groz leben daz ei

Ogg. G. rihtttre I>, rihUre G.

25 *
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er tet onch dieke ritersehaft,

daz er den pris behielt mit kraft,

si gewannen samt schoinia kint.

10 ril linte in Br&bant noch sint,

die wol wizzen von in beiden,

ir cupfftheii, sin dnn scheiden,

daz in ir vrfigc dan vertreip,

und wie lange er da beleip.

15 er schiet onch ungerne dan

;

nu brSht im aber sin frinnt der swan
ein kleine gcfüege seitiez.

sing kleinectes er d& liez

ein swcrt, ein horn, ein vingerltn.

20 hin fnor Loherangrin.
wel wir dem msere reht tnon,

so was er Parzivftles snon.

der fnor wazzer nnde wege,
unz wider in des gr&Ies pflege.

25 durch waz yerlös daz gnote wip
wcrdcs friunts minnecllchen lip?

er widerriet ir vrägen 6,

do er für si gicnc vorne sö.

hie solle Ereck nu sprechen:
der knnd mit rede sich rochen.

827 Ob von Trojs meister Cristj&n

disem msere h&t nnreht get&n,

daz mac wol zürnen Kyot,

der uns diu rehten msere enböt.

5 endehaft gibt der Provenzid,

wie Herzeloyden kint den gr&l

erwarp, als im daz gordent was,
dö in verworhte Anfortas.

von Provenz in tinscbin lant

10 diu rehten msere nns sint gesant,

nnd dirre ftventiur endes zil.

niht m£r dft von nu sprechen wil

ich Wolfram von Eschenbach,
wan als dort der meister sprach.

5 sinin kint, sin höch gesichte

hfin ich in benennet rehte,

Parziväls, den ich hSn bräht

dar .sin doch sselde bet erd&ht.

swes lehn sich sd verendet,

so daz got niht wirt gepfendet
der s6Ie durch des libes schulde,

nnd der doch der werlde bnide

behalten kan mit werdekeit,

daz ist ein nUtziu arbeit.

35 guotin wip, faünt die sin,

deste Werder ich in bin,

op mir decheinin gnotes gan,

sit ich diz mser volsprochen han.

ist daz dnrh ein wip geschehe,

diu mnoz mir sUezer Worte jebn.

9. eneament Og, mit samt g, fehlt d. 12. sin von dan Q. 13. = fr. da v. Q.
15. oach fehlt dd= doh Ogg. 16. Do G. 18. cbleinödes Q, cbleinodes D.
19. = Ein born ein awert Ogg. 21. Welle O. 22. ez Gdg. parcifals DO.
23. = fnor sit Ogg. 24. unz fehlt G. ins D 26. o Werdes mannes
Ggg. 27. = Er bete sis [doch gg] gewännet 6 Ogg. 29. sei Gg.
nu fehlt Q. 30. ebnnde DG. = si Ggg.

827
,

1. ES ebristan G, Cristan gg. 4. = diu msre rebte Ogg. 5. Ende-
bafle g, Endebafet G. 6. herzeloyde O. 7. = Geerbet G. daz fehlt Qd.
9. provenze Gg. tütsebiu O. 11. = ende zil Og, zil g. 12. => Da von
ih (fehlt g) niroere [nu yy] spreeben wil Gyy. 13. Esscenbacb D. 15. ge-
siebte/), gesl&hte Q. 16. genennetyy, gennut G. 21. Diu sele Og.
durchs D. 22. = ünde er der werlde hnlde Ogg. 23. = Gedienen Ogg.
25. nnde hant Oy. di D, den dg. 29. = Unde ist daz Ogg. 30. = suoz-
zer m&re Ogg, guter spräche y.
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1 l)ö sich der starke Tyturel niohte gerüereii, v, i*

er getorste wol sich selben unt die sJne in sturme gefüeren:
sit sprach er in alter 'ich lerne

daz ich schaft muoz läzcn: des phlac ich etwcmie schOne und gerne.
*2 Möht ich getragen wäppen/ sprach der genende, 2

'des solt der luft sin geret von spers krache Oz miner bende:
sprizen gaaben schate vor der sunnen.

vü zimierde ist üf helinen von miues swertes eke cnbrunncn.
3 Obe ich von höher niinne ie tröst enphieugc, s«

und op der miunen süeze ie steldcn kraft an mir begiengc,

wart mir ie gruoz von mioncclicbein wibc,

daz ist DU gar verwildct mlnem seucudcn klagendem libc.

4 Mtn Boelde, min kiusche, mit sinnen min stmtc, vi, 17

und Op min haut mit gäbe oder in sturme ie höhen pris getmte,

daz mac niht min junger art verderben:

jö muoz al miu geslahtc immer wörc iiiiuu mit tri wen erben.

5 Ich weiz wol, swen wiplicz lachen cnpbsehct, 20

1. Dö Titarol der starke sich moht hie vor gerüeron I. moht et? 2. Uz
vorhtlicher burku gotorst er wol die sine io sturme fueroo /. Oo getorst er
wol Jf. 3. im //. 4. Schaft ö, den scliilt /// otwenne /'ehlt O.

1. Mobte ih (r. Wier noch min kraft gemeret, sprach aber (noch) der geoonde
unr? tn der foltjcndtn stropke VV&*r ich noch wuppen tragende, 8Ö sprach der
UDverzagte /. so sprach II. 2 Des mües ///. geeret sin? 3. Die III.

spriezzen gaben G. schalen alle nujser O. 4. zimier UI- üf holmen ist?

helme //.

3, 1. von minne grüozo ie werden trost I. 2. der siiozon minne dam ie genade
an II. 3. minncblicheii G. 4. im verwildet vil gar? clagenden Ui.

4, 1. Mlu steld diu höch gozilte I, sielikeit II. min kiusch, min sin der (min)
stste I, miu sin und al min sticte II. 2. haut durch luilte I. unde in

sturmen ie G. 3- Des G. min höhe art U. 4. geslalite O. imor <?,

durchaus. miunc O immer.

5, 1. Mir ist zo wizzen künde I. wipUchez O, wiplich //, wibes I. lachen C7,

gruezen //, gruoz /, hertz i. enphahet GUI.
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daz im£re kiuscbe uude ststekeit dem herzen neebet.

diu zwei kuunen sieb dä niht gevirrcn, vi, u
wan mit dem töde al eine ; anders kan dnz niemen verirren.

6 Du ich den gr&l eupbicnc von der botschcfto v, 12

die mir der engel hfire .... enbüt mit einer höben krefte,

d& vant ich geschriben al min orden.

diu gäbe was vor mir nie meunescblicher bende worden.

7 Des gräles börre muoz sin kiuscbe undo reine. vi, 21

öwö, süezer sun Frimntel, ich hän nibt wan dich al eine

miner kinde bie bcbabet dem gräle.

nn enphäcb des gräles kröne und den gröl, min sun der lieht gemale.

y Sun, du bäst bi dinen ziten schiltc.s ambet
geurbort hurteclichen. din rat was aldä verklambet:

ilz der rltersebaft muos ich dich ziehen.

nu wer dich, sun, al eine; min kraft diu wil uns beiden eupbliehen.

9

Got hät dich, sun, beräten fünf werdet' kinde: 55

diu eint och hie dem gräle ein vii sselec werdez Ingesinde.

.\nfortas nnd Trevrezent der snelle,

ich mac gelcbeu daz ir pris wirt vor anderm prise der helle.

10 Din tohter Schoy.siäne in ir herze besliuzet ss

sö vil der guoten dinge, dös diu werlt an sielden geninzet:

Herzelönde hät den selben willen:

Urrepanse de schoyen lop mac ander lop niht gestillen.'

11 Dise rede hörten ritcr unde frouwen. it

man inohte au templeisen nianges herzen jämer sebouwen,

die er dicke brähtc üz manger hertc, u*

swenn er den gräl mit silier baut nnd mit ir helfe rlterlicben werte.

12 Sus was der starke Titurel worden der swacbe, is

2. Belibt er üne Bünde, daz im diu kiuscbe mit der sUeto nähet I. imer 0,
immer nacA dem herzen II. stiete H. nahet OII. 3. sich nimer da ge-
irren G, 4. nieman dä TII. verirren Gi, geirren III.

G, 1. Wan ich den gräl euplienc von got mit einer höhen (grözen, tugende)
krefte I. von der corscheffte II. 2. Der [tugent] engel was des bot: der
si gebenediet der botschefte I. 3. Oer tugent 1er dar an geschriben und
Orden I. allen min II. 4. Diu gäb mir wart durch tugeude, und was
vor mir nie menschen hende worden I. menschlicher G.

7, 1. Des gräles herr eol ItUer hei mit kiusche sin goreinet I. 2. Owe O,
Ey HI. lieber I. sun fehlt O. du bist mir hie leider gar vereinet I.

3. Al miner /. bebabet hie II, öf erbeteil I. 4. den gräl und des gräles
kröne III.

8 nach 10 II 1. 2 fehlen I. 1. Sun /ehlt G. ziten Ö, teurn H.
2. Geurbort sö hurticlichen, daz din munlich tät was unverklampt II. swenne
diu rat? verchlamet G. .3. niuose ih G. mich II. 4. diu fehlt G.

9, 1. Sun, gotes gäb niht väle dir gab (der hat, diu aht) fünf werder kinde I.

Sun, got hät dich II. vil werder II. 2. och hie G, böch b! III, bi i.

vil smlec fehlt G. 4. bris-prise G, so oft vor aiiderm G, ob allem HI.
lU, 1. herzen GH. 2. des G, daz ir HI. 3. Ilerzelande G immer. 4. de]

der G. der andern III.

11, 2. Den ez ir freude störte (Oie sich ze Jämer hörten), an witzeu nnd an triuwen
gar vurhotiwen I. si muhten an dem Tompheyse II. tepleisen G.
mangen herzelicheu jämer? jämer dicke schouwen 11. 5. vil dicke I,

ofto II. 4. swenne G. den gräl nach helfe I. haut U, kraft UI.
ritterlichen II, fehlt Gl.

12, 1. Der starke mit der krefte was nu der swnehe worden I.
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beidiu von grözem alter and von siecbeite angemache.
Frimutel besaz d& werdecliche vi, st

den grftl üf Mnntsalvätsche : daz waa der wünsch ob irdescbem riebe.

13 Dem w&ren einer tobtcr zwuo von den jftrcn,

daz si gein höher minne an vrinndes arm volwabsen waren.

Schoysiänen minne schöne gerte

vil klinge üz mangen landen; des si doch einen fürsten gewcrte.

14 Eiöt üz Katelangen erwarp Schoysi&nen. »4

scboener maget wart nie gesehen sit noch 6 bi sannen noch bi mftnen.

oach bet er manger tagende genozzen:

sin herze was gein höhem pris ie der kost and der töt nnverdrozzen.

lö Si wart im schöne bräht and riliche enpbangen. os

der künec Tampunteire, sin brnoder, kom oach ze Katelangeii.

riebe fiirsten angezalt dft wären:
sö kostecllche hoebgezit geeach noch nie man bi mangen jören.

16 Kiöt, des landes hörre, pris bet erworben es

mit milte and oach mit eilen: sin t&t was vil nnverdorben,

swä man hurtecliche eolte stritea

ande oach durch der wlbe lön gezimieret gein der tjoste rttea.

17 Oewan ie fürste lieber wip, waz der dolte m
der herzenlichen wünne, als ez dia minne an in böden woltel

öwö des, nn nähet im sin trüren.

sns nimet din werlt ein ende : unser aller süeze am orte ie muoz sören

18 Sin wip in ze rehter zit gewerte eins kindes. es

daz mich got erläze in minem hüs eins solhen iogesindes,

daz ich alsö tiare müese gelten I

die wlle ich hän die sinne, sö wirt es von mir gewünsebet selten.

19 Dia süeze Schoysiäne, diu cläre and dia sta:tc, ts

gebar mit töde eine tohter diu vil ssclden bxte.

2. Von alters anehefto (das andere ijanz verändert) /. siecheit O. 4. Deo
gral in Salvaterre i, Ze Monsalvatscb den gral Ul. daz ist III. wnneb
über irdesebiu G.

13
, 1. Der bet mit ricbem sinne (Dem gap din smlde sine) zwo tobter von den
järeo /. zwo GH. 4. eit gewerte I.

14
, 1. Kiöt der fürste üz erkorn /. von H. 2. nie geboru I. sit noch e

fehk G. bi mannen GH. 3. Er bet vil manger tugont genozzen G.

4. Sin lip I. gegen hohem prise ö, gegen prise (aber nach tät) II. |ie|

koste nnd manlicher tät (manneit) nnverdrozzen I.

15
, 1. im fehlt O. im bräht vil schiere I. riblich i, reichlich Ili, rieh i.

2. Tampuntiere III. ouch fehlt G. 3. Vil richer III. 4. köstliche III.

die gesach Ili. noch fehlt G. niemeu O. bi Oi, in Ili.

16, 1. bete pris I. 2. oueb mit aller (ollen?) II, eilen G, eilen verre I. sin

(einer II) tat was vil GII, was sin manlicb tät (manhoit) I. ritterlichen II.

4. ouch fehlt II. der UI, fehlt Oi. gezimiert 0.

17
, 1. Wann II. fürste] fürsten künne /. waz fehlt I. 2. Herzenlicher II,

Vil herzenlicher I. wünne] liebe G. als ez I {Herzog Ernst z. 425), alsns

O, also Hi. au III, mit G. 4. der erste halbvcrs fehlt H. an dem
orte ie muoz G, muoz ie [ze jungest //] an dem orte III.

18 nach 19 Q. 1. Sin wip zitlicber mäze gewert in i. In rehter zit der mäze
sin wip in wert (wert in sin wip) in gewerte ze rehter zit II. 2. Daz
Q, So UI. eines solhen G, al solbes III. 3. als G. 4. cs Q, sin HI.

19, 1. Tseboisiän diu kläre, din süeze und diu stmte I. din cläre fehlt G
2. mit ir töde? mit tüdes väre ein tohter wert, diu I.
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au der wart elliu magtlich fire entstanden:

diu pblac so vil trinwen, die man von ir noch saget in manegen landen.
20 Sus was des fürsten leit mit liebe underscheiden: vi, 74

sin jungiii tohter lebte, ir mnoter töt, duz heter an io beiden.
8cbo}'sifiuen tot half im üz borgen
die flust an rehteu fröudcn und gewin immer mbre au den sorgen.

21 Do bevalcb man die frouwen mit jäiner der erden. ;s

si muose gearömätet und gebalsmet C schöne werden:
durch daz mau lange muose mit ir bit«n.

vil klinge unde fürsten kom dar zer lichlege an allen siten.

22 Der fürste höte sin laut von Tanipunteire, 7«

von sineni bruoder, dem küoc, den man d& hiez von Pelrapcire.
siner kleinen tohter bat erz llhen

:

er beguudc sich des swertes, helmes unde schiltes verzihen.

2;t Der herzoge Manfilöt sach vil leide rs

an siuem wurden bruoder: daz was ein süriu ougenweide.
er scbict ouch durch jömer von dem swerte,

daz ir dewcder höher luinn noch tjoste nibt cngerte.

24 Sigünc wart daz kint genant in der toufe, 79

die ir vater Kiöt bet vergolten mit dem tiuren konfe;

wan er wart ir muoter dur si änc.

die sich der gröl zem ersten tragen lie, daz was Seboysiäue.
25 Der knucc Tampnutoire Sigüneu die kleinen so

zuo siner tohter fuorte. [dö] Kiöt si kust, mau sach dä vil geweiueu.
Kondwirfiinurs lac danuoch an der brüste.

die zwuo gespilcn wuchsen, daz nie wart gesaget von ir prises vlüste.

3. al wiplich ö. 4. Diu öi, Si Hi. vil Oi, vil der Ili. von ir

fehU (I.

‘2tl, I. Des fürsten leit hie gobte mit liebe ein underscheiden /. mit jämer //.

2. unde ir muoter wus tot O. 4. au den freuden und immer mer ge*
win Hi.

21, 1. Niht jimers wart geritet, dö man si enpfalcb (gap) der erden 7. 2. unde
Ui, und oucli Hi. b G, nach muose HI. schöne 7/i, riebe i, /Ml Oi.

3. Dar umb 77. mit ir /Ml G. 4. körnen (kom i) dar zo der (zer 0 777,

dar chomen ze der G.

22, 1. Der fürste Katelaugen von knnic Tampuntiere 7. bet GH. von roys?
2 Von /ehll 77. Sim bruoder bet enpfaugen, den 7. ebunge G.
dl jihlt H. den küue von i. 3. cbleio ö, /chU 77. 4. Do begunder 777.

und helmes 77.

23, 1. Manfilöt wart seboudo an siuem bruoder leide 7. such im? 2. Er
wart im pßihte jehende 7. im ein? süriu bitter 7, vil süriu 77. 3. Der O.

sebiet Gi, sebiet sich 77, natu sieb i, zöcb sieb i. durcti Gi, vor 77, mit i.

von sinera G. 4. dowedere G, entweder 77, deweder müre? höher /Ml I.

[noch] prises selzl l an un^eicüscr stelle, itnch nicht cor minne, Ainru.

nibt fehlt G. ne gerto G.

24 cor 22 77. Sigüue wart in toufe daz kint hie geuennet 7. kindollu?
2. Die mit sö linrem konfe an richem gelt ir vater bet bekennet 7. bet
setzt O cor ir. dem tiuren O, vil tiurem 77, sö tiurem 7. 4. io /ilgi 77

iwr zem hinzu, vor tragen i. zem ersten GH, von erst oder des ersten 7.

lie tragen G.

2;’>, 1 . Tampunticr hin fuorte 7. 2. Mit jinier sich bio ruorte, dö Kyöl ei

kuste, michel weinen 7. ebuste GH. 3. Kondwiramus OH. dannoeb 7/7,

noch i, ouch G. 1. zwo G immer. wohsen G. an prise mit gewinne
sunder flflste 7 gesagt wart? Verluste GH.
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26 In den selben ziten was Kastis erstorben. vi, m
der bet oncb Hcrzelönden ze Mnntsaivätscb, die el&rcn, erworben.
Kanvoleiz gap er der fronwen schöne,

and Kingriv&Is : zin beiden trnoc sin houbt vor fürsten die kröne.

27 Kastis Herzelönden nie gewan ze wibe, k?

din an Qabmarets arme Inc mit ir magtuomlirbem libe;

doch wart si d& frouwe zweiger lande,

des sUezen Frirontelles kint, die man von Muntsalvdtscbe dar sande.

28 D6 Tampnnteire starp und Kardeiz der clftro sj

in Brübarz trnoc die kröne, daz was in dem vünften järe

daz Sigüne was aldä behalten.

dö muosen si sich scheiden, die jungen zwuo gespilen, niht die alten.

29 Diu küngin Herzelöude an Sigönen dÄhto : st

si war]) mit al ir sinnen, daz man die von Brübarz ir bröhtc.

KondwirAmürs begnnde weinen,

daz si gcBcllekeite und der stmten liebe an ir soltc vereinen.

30 Daz kint sprach 'liebez veterlin, nii heiz mir gewinnen vi

min schrin vollen tocken, swenn ich zno mtner muomen var von hinnen:

s6 bin ich zer verte wol berihtet.

ez lebet manec ritcr, der eich in minen dienst noch verphlihtet.'

31 'Wol mich sö werdes kinde.s, daz ist alsö versunnon! w
got müeze Katclangen als hörcr frouwen an dir lauge gunucn.

min sorge släfet, sö din smide wachet.

w«er Swarzwalt hie ze lande, er wurd ze seheften gar durch dich

gemachet.’

32 Kiötes kint Sigüne alsus wuohs bi ir muomen. st

er kös si für des meien blic, swer si sach, bi touuazzcn bluomen

:

öz ir herze blUete smldc und öre.

Iftt ir lip in din lobes jär volwabsu, ich sol ir lobcs sagen möre.

26, 27 nacA 28 UI. 1. jöreu /. ouch erstorben II. 2. ouclt O, fehlt III.

Uerzelouden II, fehlt G, die süezen Clären I. Muntsalvatscho O. die

chlaren Oll, Herzeloud I. .1. zin G, ze deu Ul. buubel Q.

27, 1. Kastis alsus verzigende wart Herzeloud ze wibe 1. 2. Diu Gumurct sit

ligende au arme wart mit magetlicUem libe I. ir G, fehlt III. niagtnom-
licben II, magetlicbeiu CI. 4. snozzen ü, riclieu II, werden I. Frimu-
teles Ol, Frimutels Ili.

28, 1. Jen eraUn Aa/6tvra verändert l yäur/icA. Do Tutnpuutior erstarp U.
uDd GUy nu /. Karidüiz 6’, Rardiez /, kurdus //. 2. truoch er G. trnoc

aoUte vor daz atekent 3. was OH, wart /.

29, 1. DU an /. 2. wap O. mit aller (allem) äiuoe i, mit allea siimen t.

daz maus ir tod Brübarz dar brabte ///. 3. weioon O, heize weiuen //i,

s^re weinen i. 4. Daz sich diu gosellesclmfl uud diu stsete liebu uudor io

solle vereinen II, Daz si der grözen Hübe und der gcsölscbaft sulde mi (sieb)

vereineu i, Daz sich diu berzeltebe gesellescbaft du soll alsus vereinen i.

gesellcboit O,

30, 31 fehien ö. 30» 1. DU I, du H. 2. Vil ecbccner tocken vollen schrin»

als ich I.

31, 1. daz ist //, ndch wird I. 2. Got mfiez dir des gesindes io Katelang vil

jär mit diensie gunnen /. also beer freuen H. 4 wsr t, Und waere Hi.

er H, der I.

32, 1. alsö //. wnohes O. 2. Für moyen blickes hlne kös man si bl lounaz-

zen bliiooieu /. Man H. bi dun G. 4. Nu lät ir 11p volwahsen in diu

lobes j&r, ich sol ir lobes knudeu noch möre H, Kumt si ze lobes jären,

sö wil ich [noch, örst) ir lobes künden mdre I. vol wahsen O.

sagen O, künden ///.
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T I T U R E L I. 31-34.m
33 [Swaz mau an reinem wibe sol ze ganzen tagenden mezzen, vi, -x

an ir vil siiezem Ube was des ninder h&res gröz vergezzen,
si reinin fruht, gar Ifiter, valscbes eine,

der werden Schoysi&nen kint, gelicber art, din kiuscbo junge reine.

34 Nu suleu onub wir gedenken llerzelöude der reinen. er

din künde ir lop nibt krenken. mit wärbeit wil icb die lieben

meinen.
si ursprinc aller wiplicher Sren,

si künde wol verdienen daz man ir lop mnos in den landen m6ren.]
33 Diu magtuomliche witcwe, daz kint Frimutelles, w

swer bi ir jungen zlte sprach frouwen lop, dane erbal nibt sö

helles.

ir lop daz fuor die virro in mangiu rtche,

unze ir minne wart gedient vor Eanvoleiz mit speren hurtecliche,

36 Nu beeret fremdiu wunder von der maget Sigdnen. m
dö sieb ir brüstel drmten nnde ir reit val h&r begnnde brüuen,
dü huop sich in ir herzen böchgemüete:
si begnnde stolzen [und] losen, und tet daz doch mit wiplicher güete.

37 Wie Gabmuret sebiet von Belacänen, vii, i

nnd wie werdeclichen er erwarp die swester Scboysi&nen,
und wie er sich enbrach der Franzoisinne,

des wil icb hie geswigen, und künden in von magtnomlicher minne.
38 Der Franzoisinne Anpbltsen wart ein kint geläzen, i

erboren von fürsten künne und von der art, daz mnose sich mäzen
aller dinge da von pris verdirbet.

swenn alle fürsten werdent erboren, ir keiner boz n&ch prise wirbet.

3'J Do Gahmnret den schilt enplienc von Anphlisen, s

diu werde küneginne im ICch diz kint. daz müezen wir noch priseu

:

daz erwarp sin wdriu kindes süeze.

[er Wirt] dirre Sventiure ein hArre, ich ban reht daz icb kint dnrb
in grUeze.

33 und 34 fehlen O. 33, 1. Swaz man an magt, an wibo, ze wünsche (gein

lobe) kan gemezzen I. 2. wart /. hais II, siden /. 3. gar Idter H,
durchliahlic 7. eine] äne III. 4. Sffilic si diu muoter din sie gebar!
daz was Tschoisiäne /.

34, I. euch fehlt II. Uertzelouden 777. 3. Ursprung 77. wiblichen 77.

3f>, 1. Magt und witwe in jugende 7. magetliche O. 2. Swa man bi G.

jungen zit G, jungen jären 77, zit von tugende 7. der frouwen lop sprach

so G. ne ö, fehlt III. 3. Ir fehlt II. lop gie für in G. 4. ir öi,

ir werdiu Ui. gedient G, verdient 777. mit den speren G.

36 77, zwischen 32 und 33 i, zwischen 33 und 34 t, fehlt G. 1. Nu prüefet an

der stmten, der clireu magt Sigdaen 7.

37, 1. Wie sebiet der dren riebe Gamnret von Belacänen 7. 2. wie der werdeb-

licho erwarp Qi, wie werdicliche erwarp er Ui. 3. Franzoisine G. 4. hie

Gi, alles Ili, wol i. unde iu chnnden O, und wil iu künden 77, und sagen

iu i, und wil iu sagen i. magtuomlicber 77, magetlicber Gi, kintlicher i.

38, 1. Der Franzoisine Anphlisien G, AnfUsen zougelwüune 7. ein kint wart

verläsen III. 2. von f. Gi, üz f. Ili. der fehlt G. 4. Swene G.

geborn III. ir nebeiner noch baz G.

39, 1. Dö Oamuret dorch minne 7. den 777, fehlt G. enphie GII. 2. Diu

lech im daz selbe kint II. ebungin G, Franzoisinne 7. diz G. daz 7.

4. Er Wirt G, Er wirt noch 77, fehlt I. ein fehlt G. ib ban G77, ist

(ez ist?) i, dä von ist i.
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35— 40.
1’ If I' U R E L 1. 307

40 Och fuor daz selbe kint'*l mit dem Aiischevlne vii, <

hin über in die beidenschaft zno dem baruc Ahkartiie.

er br&ht ez ze Wälcis wider dannen.
swä kint genendekeit erspehent, daz sol helfen, op sc imer ge-

mannen.
41 Ein teil ich wil des kindos art in benennen. n

sin ane (der hiez Gurnemanz von Qrfiharz) knnde iscr zetrennen

:

des phlag er zer tjost mit manger harte.

sin Vater der hiez Gnrzgri; der lac tot durch Schoy de la kurte.

42 Mahante hiez sin mnotcr, Khknnates swester, -

des riehen phalenzgrftven, den man nant üz der starken Berbestcr.

selbe hiez er Schionatnlander.

sö höben pris erwarp bl siner zit nie einer noch der ander.

43 Daz ich des werden Gnrzgrten sun niht benande s

vor der maget Sigfinen, miz was des schult daz man ir munter sande
üz der pblegc von dem reinen gräle:

ir höchgebnrt ei zucket onch her für, ende ir küiin daz lieht gemSle.

44 Al des gr&les diet daz sint die erwelten, 9

immer sselec hie und dort an den stseten pris die gczelten.

nu was Sigüne onch von dem selben sämen,
der üz von Mnntsalv&tsche in die werlt wart gesset, den die heil-

hnften nfimen.

45 Swa des selben sämen bin wart braht von dem lande. 10

daz niuose werden berhaft und in vil reht ein schür üf die schände;

dft von Kanvoleiz verre ist bekennet:

si wart in manger znngen ie der triwen honbetstat gencnnct.

40, 1. Daz kiot in senden leiden fnor i, Daz kint aldä niht eparnde was i.

2. SU über zuo den beiden Der was zen beiden varnde in O, über
n. Ahkarine O, ze Allexandrino II, hin gein Alexandrine I. 3. Ze
W&leis brüht er in (ez 0 her O'ehU i) wider dannen III. daz sol helfen O,

ez sol si helfen Ili, daist ir helfe 1.

41, 1. Ich wil mit wirde ganze sin art ein teil benennen I. wil ich in des
kindes frnht H. bennen G. 2. Sin ane was von Krnharz Ohurnomanz G,
Von Orüharz Gumemanze, des kindes an I. yser H, isen QI. 3. ze

tjost I. 4. Sin Vater was genant O, Dö hiez sin vater I. Gurtzegri
oder Gnrtzegrln I, Eurzkri 0 immer. durch HI, umbe G.

42, 1. Mahnte 6 ,
Mahuth 1, Mahede 1 , Nachte II. 2. Vogt einer pfalze gnoler I.

den man Idü H] nante QII, benant vil rieh 1 , vil rieh benant 1 . 3. Schoyn.
O immer, Schoyin. 47, 2. 4. bl sinen zlten H.

43, 1. 2. Daz ich den snn Gurzgrien niht vor Sigdnen nande, Der süezen valsches
(reinen wandeis) frlen I. 2. din genoz des ir mnoter man sande G.

4. Des mnost ich si verzneken (vor nennen), und ir gesiebte wert daz lieht

gemale I. Ir gebürt H. onch ö, noch H. chnnne GH.

44, 1. Alle Grales diet H, Wan alle diet des gräles I. 2. Hie sslic snnder
mäles nnd dort zem stteten pris die gezelten /. salch O. uode O. an
dem stsen pris G. erwelten H. 3. Dö quam Sigflne von dem selben sü-

men 1, Sigön was onch des selben edeln s&men i. onch Sigflne des selben

H. 6. nz G, unns H, fehlt I. in die werlt wart gesmt den G, wart in

die weit geset den d& sIt U, wart gesst vil verre dä in 1
, wart gesmt den

di Bit <. geset wart in die werlt, den?

45, 1. Swar I. selben G, edeln I, fehlt H. samen O, sümen iht H, sämen
kraft I. wart bräht hin II, von dem OII, dem i, ze 1 . 2. Daz G,

Der HI. berhaft an prlse Hi. nnde G, wan H, fehlt I. vil reht G,

vil ^ar /, viel H. 4. Das 1, Des i. ie II, fehlt 0, gar od<r al I.

getriwen H. gennet G.
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'1' U K K L 1. 4I-4G.3!J8

46 Owol dich, K.involoiz, wie man spricht din stsete vii, ii

von herzenlicher hebe, diu üf dir gcsrbach niht ze spsete!

minnc buop sich fruo dä an zwein kiuden
[diu ergie] sö Ifiterltche, sl din werlt möht ir trnopheit drunder

niht bevinden.
47 Der stolze Gahniuret disin kint mit ein ander n

in einer kemcn&tcn zöch, dö Schionatulandcr
was dannorh niht starc an .stnem sinne,

er wart iedoeb beslozzcn in herzen nöt von Sigünen minne.

48 Owö des, si sint noch ze tnmp ze solher angest. ii

wan, swa diu minne in der jugent begrüTen wirt, din wert aller

langest.

op daz alter miunen sich gelonbet,

dannoeb diu jugent wont in der minne baut, minne ist krefte nn-

beroubet.

4U Owö, minne, waz touc din kraft nnder kinder '(
i4

wan einer der niht ongen hät, der möht dich spüren, gienger blinder,

minne, du bist alze manger slabte:

gar alle schribier künden nimer volschribeu din art noch din ahte.

.50 Sit duz man den rchten münch in der minne ts

und och den [wären] klösensere wol beswert, sint gchörsam ir sinne,

daz si Icistent mangiu diuc doch käme.
minn twiuget riter under heim: minne ist vil enge an ir rüme.

,51 Diu minne hät begriffen daz smal nnd daz breite. le

minne hät üf erde hü.s: [und] ze bimcl ist reine für got ir geleite.

41), 1. Wol II. dir III. Ganvoleiz O, Kanfoleise I. sprichet GII. dine

GII, diner I. 2 Unde berzenliche liebe G, 'Von süezer lieb kurteise I.

3. da fruo II. an III, von O. 4. Diu ergit so loterliche O, fehlt HI.
al OH, Daz al I. enmohte I. ir truopbeit dar under niht Oi, ir truob-

hoit halt nie dar under >, nie ir tnmbbeit dar under H. finden Oi.

47, 1. Gamuret durch (mit) wirde höch diu kint I. Disio kint der stolze Gah-
muret? mit O, bi III. 2. do O, fehlt H, der cläre süeze I. 3. Was
danach O, Dannoeb was HI. 4. Und wart I. iedoch QI, doch sU H.

in herzen not geslozzen G.

48, 1. We daz si minne niht verbirt Bö June gein solher angest /. si fehlt G.

2. Swä jugent aus begriffen wirt mit ir stric. d& wert si aller langest I, Swä
minne wirt begriffen in der jugent, diu weret aller langest//. 3. minne///.
4. Dannoch wont diu jugent in ir banden, minne ist an kreften unberonbet H,
111 minne dannoch Jugent wont, wan minn ist an ir krefte unberoubet I.

Daunuch diu jugent wont minne bant, minne ist an kreflcn unberonbet?

40, 1. VV6, minne, diner krefte rät, waz tone der under kinder /. chinden O.

2. Wan Oi, fehlt Hi. eine G. bete II. mohte dich spehen O. gieng
er also I, ob er giengu //, warer (/. wserer) 0. 3. alsö I. 4. Gar O,

fehlt III. schribffire O. nimer vol schriben G, niht erschriben II, niht

volschriben i, geschriben niht i. ir art und euch ir ahte I, der dinen
wunder art und din ahte II.

'>0, 1. Sit man die religjösen beswert wol in der minne I. daz fehlt H.

2. In clöster und in dösen, d.az si sint gehörsam mit sinne I. och fehlt

II. 3. Manger ding diu si doch leistent körne I. 4. Minne Gl, Diu
minne //. helme GUI. diu minne II.

51, 1. Diu fehlt II. Diu minne sliuzet in ir clös i, Begriffen hät der minne
clOs i. 2. hie öf II. hüs fehlt O. ze himel III, nf bimele O.

ist reine HI, fehlt O. ir fehlt 0.
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46-50. T I IJ R E L I. •m

minnc ist allcntbniben, wnn ze helle.

diu starke minnc erlamet an ir krefte, ist zwifel mit wanke ir

geselle. -

52 Ano wanc und ftne zwifel diu beide vii, i;

was diu maget Sigfine und Schionatulandcr, mit leide;

grözin liebe was dar zno gemenget.
ich seit iu von ir kintlier minn vil wundere, wan daz ez sich

lenget.

53 Ir schemelichiu zuht und din art ir gesiebtes is

(.si w4rn üz lüterlicher minne crhorn) diu twanc si ir rebtcs,

daz se Uzen tougenllche ir minne h&len

an ir cl&ren üben, und inne an den herzen verquftlen.

54 Schionatnlander mobt onrh sin wise i»

von manger süezen botschaft, die Franzoyse künegin Anphltse
tongenlirhe enbot dem Anscherlne:
die erwarber nndc wände in vil dicke ir not: nu wende oncb

die sine.

55 Schionatnlander vil dicke wart des innen so

umb einen oeheim Gahmnret, wie wol er sprechen künde mit
sinnen

und wie er sich von kumber künde scheiden:
des jfihen im hie vil der tonfbtern diet, als [täten] dort die wer-

den beiden.

56 AI die minne phlAgon und minnc an sich leiten, si

nn hoeret magtlicb sorge unde manheit mit den arbeiten:

dä von ich wil äventiure künden
den rehten, die durch berzeliebe ie senende ii5t erfunden.

3. Din minne //. 4. an krefte erlamt? chrefto Oi, krefton Ifi, ist Hi,

wirt der G.

r>2, 1. Ane wankes lüne nnd zwifel (zwifels) /. 2. und fMt O. 3. Dä was
din starke liebe zno gemenget III. 4. chintlicher Gl, kintlicben //.

minne GUI. wandere vil III.

53 fehlt O. Ir schemlich [zuht] gebären I. 2. LAterltch si wären dz minne
erboren I. 3. Daz ei üzen II, da* übrige des rerses JehU. 3. 4. Daz si

vil tougenllch ir minne (Daz si ir minn sö tougeulichen) häleu, Uns (So
lange) daz si an ir libe clär (an Itbes clärbeit) und [oncb] an [dom] herzen
sich verquälen I, 4. verqualten II.

t>4, 1. Der talfin AD der (Der junge an minne) witze kraft /. oncb G, iedoch i.

wol //, vil wol I. 2. die din O. Franzoyse G, Franzoieer Hl. 3. Bl
im enböt dem worden Aoschevine UI. 4. erwarber Gi, warb er Ui.

in fehlt HI. nöt /, aeuede not //, sorge G.

55, 1. vil ofte H. des fehlt G. 2. Wie siner niuomen sun Gahmiret chiinde
sprechen mit manlichen sinnen G. An Gamnreten vander I. knnde spre-

chen künde H. 3- wie sich der G. 4. jähen //, jach oder jähen /, iech G.
bio fehlt O. der tuschen diet G. t'ergl. HVM. 361, 9. als G, alsam Hi.

täten ///, isn ouch G. dort fehlt G. werden Gi, fehlt Ui.

56 setzt G nach 59. 1. Alle GUI. phiegen II, pOegende sin I. 2. Die
hocren HI. magetliche sorge G, von magtlicher sorge II, magtllchcn pln I.

nnde manheit mit den G und ohne den t, und von manlichen //, una von
manllcber jugent mit i. «3. ich io äventiure künde HI. 4. Dem rehten
(wolgemnoten //] der HI. die von minnon [kraft] durch? durch liebe

H, durch herzeliep von minnen kraft I. ie sender n6t eopfünde I.

befüode II.
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57 Der siieze Schiouatulandcr genante, vii, m
als stn gesellekeit in sorgen nianecvalt in kiime gemante

:

dö sprach er Sigüne helferiche,

Mu hilf mir, süeziu maget, üz den sorgen; sö tuostu belflicbe.

58 Dncisse (tz Katelaugcn, lä mich geniezen: n
ich beere sagen, dn sist erboren von der art, die nie knnde

verdriezen,

sine wseren helfec mit ir lönc,

swer durch si kamberliche not enphienc: dincr sselden an mir schöne.'

59 'I50&S 4mis, nu sprich, schoener vriun^ waz du meinest. j4

lö boern, ob du mit zühten dich des willen gein mir sö vereinest,

daz diu klagendiu bet iht möge vcrvfthen.

dune wizzest es vil rehte die w&rbeit, sone soltn dich niht

vergäben.’

60 'Swä gciiäde wonct, du sol man si snoeben. 2s

frouwe, ich ger genäden ; des solt dn dnrb dine gen&de gemochen.
werdiu gesellckeit stöt wol den kinden.

swä reht genädc nie niht gewan ze tnonne, wer mac si da vinden ?'

61 Si sprach 'du solt diu trüren durch troesten dä künden, x
d.'i man dir baz gebelfen mac danne ich: anders du kanst dich

versunden,

ob du gerst daz ich dir kumber wende:
wan ich bin reht ein weise miner ro&gc, lands nnd linte eilende.'

62 'Ich weiz wol, dn bist landes nnd liutc grözin fronwe. n
des enger ich alles niht, wan daz din herze dur din onge schonwe
alsö daz ez den kumber mtn bedenke.
nu hilf mir schiere, 6 daz din minn min herze und die Irönde

verkrenke.’

57, 1. Dz Graawald den färsteu diu minne des ermante 1. genande O. 2. Daz
er nu mit getürsten die rorhte brach nnd muotes riche eruaate /. Alle sin

geuendekeit mit grözer sorge in 17. 3. Sö daz er sprach I. 4. maget
siieze 7, werdiii maget O. von sorgen gröz (vil) I. helfechliche O.

58, 1. Dnzzisse O. Dncisse ob aller zUbte, du lä mich des geniezen I. 2. Daz
(Sit) dn von werder frühte bist erboren, die /. 3. Si wsren wol gebelfic

(gebiläc //) ///. 4. Ob ez in (Daz er ir) pris gemörte, genäde, frowe, des
selben an mir schöne /, Die ie kumberliche nöt durch si gen&de würbe des
selben an mir schöne //. enphie O.

59, 1. Bü&mis der inine, sprich |ou] waz da meiDest /. schoeoer friaot sprich
(oW du) ff. 2. La mich hören obe G. Lä boeren zaht die dine, ob da
des willen sö gein mir (des selben willen dich) vereinest I. mit zühten
/eAü G. vereinst G. 3. iht ö, fthU ffl. 4. es fehlt ff. vil fehlt ffl.

die ein Ili. sö seit da dich gein mir niht ffl. vervaben Q.

CO) 1. Frowe, swä gnäd ist wemde I. si gnade t. 2. Gnade ich von
dir gerade bin: des sol din güete [mir] geruoeben l. ich beger ^enäde
an dich ff. güete ff. 3. stet Qf diu st6t ffi. 4. Unwirde ist od>
genäde: dä kan die rehten gnäde nieman vinden I. rehtiu rehte II.

niht fehlt G. zetuone O, ze ruome ff.

CI, 1. din fehlt G. 2. helfen ö. müge ff. ich fff mohte G. kanstu /.

dich Sunden O. 4. miner mäge landes und Hute //, aller mago unde der
late mines landes (?, miner mäge and miner liute t, landes mäge onde Hut t.

G2, 1. Ich weiz wol, Hat ond lande bist da grdzia frouwe I. groz O. 2. Ich

ger niht solher pfände 1. beger ff. dur din oage G, durch min ougen i,

durch die ougen mich Jl, mich durch ougen t. anschouwe ff 4. Tuo
der minne ir reht, e diu minne uns beiden die sinne verkrenke ffl.
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63 'Swcr sO mione bat, daz ein miiine ist gevcore vii, is

deheime als lieben friunde als du mir bist, daz wurt ungebsere

Wirt TOD mir nimfir benennet minne. 29

got weiz wol daz ich nie bckande niinncn flust noch ir gewinne.
64 Minne, ist daz ein er? mäht du minn mir diuten? 33

ist daz ein sie? kumet mir minn, nie sol ich minne getriuteii?

mnoz ich si behalten bi den tocken?
od fliuget minne nngeme fif hant durh die wilde ? ich kan miau

wol locken.'

65 'Fronwe, ich hän vernomen von wiben und von mannen, 3»^

minne kan den alten, den jungen sö schuzltchen spannen,

daz si mit gedanken sSre schinzet:

si trüTet äne nenken daz loufet, kriuchet, fliuget oder fliuzet.

66 Jfl erkande ich, süeziu maget, 6 wol minn von msren. «0

minne ist an gedanken: daz mag ich nn mit mir selbe bewaeren:

des betwinget si diu sUete liebe.

minne stilt mir frönde flz dem herzen, ez entöhte cim diebe.'

67 'Scbionatnlander, mich twingent gedanke, 41

sö du mir (iz den ougen kämest, daz ich mnoz sin an frönden
diu kranke,

unze ich tongenliche an dich geblicke.

des trüre ich io der woeben nibt zeim mäl, ez ergöt alze dicke.’

63, 1. Swer sö pfliget minne daz i, Si sprach der slsö minnet daz 1. gevtere]

geware G, gewere III. 2. Debeinen als lieben frinnt G, Uegen einem alsö

lieben frinnde II, Näch frenden gewinne i, Und minne als ich gewinnet i.

als du mir bist, der mac wol leben än swere II, als liep du mir bist und ie

were /. (‘28, 3-29, 2] Ob minne nnd liebe ein ander iht erkennet, Sö bistuz

diu liebe nnd bin ich diu minne genennet H&ut (SIO dich gedanke mtne mit
liebe alsö besetzen (mir zuo knnden sliezen) Ze frenden und ze pine, des
sol ich din mit liebe niht vergezzen (der beider wil mich nibt durch dich ver-

driezen) I. 3. Wirt aber von mir genant immer minne II, Swie doch von
uns benennet wirt diu minne i, Swie dicke du mir d& vor nennest mione i.

bennet O. 4. Sö wizz daz icb I. nie bechande O, niht erkenne weder H,
bekante (erkande) nie weder I. ir III, der minnen O.

64, 1. Minne ist daz ein ere O, Ist minne ein er oder ein si (si-er I) Hl. mahtu
mir minne bedinteo Hl. tuten G. 2. Und ist minne ein si H, (Und) sage

mir wes diu minne ger I. ein site O. ob si mir kümt I. icb fMi H.

minne 0, si HI. trinten Hi. 4. Oder G, fthU II. Und fliuget minn ze

banden, odr ist si wilde ? ich kan ir wol locken 1, Oder ist si wilde, ich kan
ir lieplich wol ze banden locken c. öt die haut //.

65, 1. Din minn hät ie gernngen mit-mit /. frouwen Hl. 2. Diu minne I.

den jungen den alten HI. also I. schosslichen H, schentzlichen I. schüt-

zeltchenf 4. daz (swaz I) loufet kriuchet Hinget oder HI, daz fliuget daz
lonffet daz get daz O.

66 nach 68 O. 1. [Ir] kintlich witze gesüezet die (doch) minne erkant von

maeren /, Da erkantest du süeze mage mione wol von mereo H. 2. Din
minne gedanke grüezet /. nn O, wol H und nach selb I. selbem Q,
selben H. 3. si G, ez HI. 4. Minne stilt dz mlnem herzen freude nnd
Cläre varwe, ez H, Min herze stilt mir freude nnd varwe clär, ez I.

entaugt //. einem GUI.

67, 2. Swenn ich dich nibt ensibe II, Swenn wir niht sehen ein ander I. daz
ich muoz sin Q, sö bin ich Hl. an Gi, on H, ane i. 3. Unz ich dich

aber tongenllch erbliche III. 4. Sns HI. seinem male G. erget al Q,
ergöt mir leider al H, geschiet mir al t, ist leider

Wolfram ron Earhriibarh. Virrlo Au<(,;abc. (?[)

Digilized by Google



402 T I T U R E L I. fil-68.

68 'Sone darft da, süezia magct, mich niht frfigen von minne: vii, n
dir wirt wol fine frfige bekant minnen finst nnd ir gewinne,
na sich wie minne üz frönde in sorge werbe:
tno der minne ir reht, 6 din minne nns beide in [den] herzen

verderbe.'

C9 Si sprach 'kan diu minne in din herzen sö sitchen, 43

daz ir man noch wip noch din magt mit ir snelheit entwichen,

weiz abe iemcn waz din minne richet

an liuten die ir schaden nie geworben, daz si den frönde zebrichet?'

TO 'Jft ist si gewaltec der tumben und der grtsen. 44

niemen als künstec lebet, daz er könne ir wnnder volprisen.

nn snlen wir bCdin nach ir helfe kriegen

mit nnverscbarter friuntschaft minn kan mit ir wanke niemen
tricgen.’

TI 'Owe, knnd din minne ander helfe erzeigen, 4S

dannc daz ich gscbe in din gebot min frien lip für eigen I

mich h&t din jugent noch niht reht erarnet.

du muost mich undcr schiltliem dache 6 dienen: des wfs vor

gewamet.'
T2 'Fronwe, als ich mit krefte diu wftpen mac leiten, 46

hie enzwischen nnde onch dan min llp wirt gesehen in [den] süe-

zen süren arbeiten,

sü daz min dienst n&ch diner helfe ringe.

ich wart in dine helfe erboren: nn hilf sö duz mir an dir gelinge.'

T3 Diz was der anevanc ir geselleschefte 4T

mit Worten, au den zlten dö Fompeins für Baldac mit krefte

bet onch sine hervart gesprochen,
nnd Ipomidön der werde: fiz ir her wart vil niwer sper zebrochen.

T4 Gahmuret sich hnop des endes tougen, 49

et mit sin eines schilde. er het och gröze kraft Änc longen:
wan er phlnc wol drier lande kröne.

sus jaget in din minii an den rö: den enphienger von Ipomidöne.

(>8, 1. Sö UI. süeze reine, mich I. 2. Sö wirt dir &ne frige wol kunt
minnen //, Sünder frage al eine (ich meine) wirt dir wol kunt ir I. 3. Sich
wie diu minne III. freude II, fronden Ol. sorge II, sorgen OL
4. beidin 0, beiden III. den Gi, dem IR.

ßO, 1, und kan I. in diu herz nlsö >, ans in din herzen i. 3. Daz man noch
wip mit sinne I. fthü enmac? noch magt ir mac mit sneUikeit (n. m.
niht ir snellieit kunnen) entwichen I. maget O imnur. 3. aber Ol.
niht werbent I. den ir frende bricbet I.

10, 1. Si vert gowalticllchen gein tumben and gein wisen I. 3. Nieman sö
künsteriche lebt, der künne I. ir wert nnde ir wunder G. 4. nnvergez-
ner L trdtschaft i. ir /ehlt I. nemen betriegen G.

11, 1. Diu edel minne wol gestalt solt ander kraft erzeigen I. künde O.
2. gewalt I, minen 01. 4. scbiltchlichem O, schiltlichem I. ö gedienen
O, verdienen ö i. dienen i.

1. Frowe, sö wizze wanne min kraft mac wäppen leiten (ich w&pen mac ge-

leiten) /. mit chraft O. 2. zwischen I. dane O, danne II. dan fehlt I.

4. diner O.

73, 1. Ditz was ein anegengo der kinde geselleschefte I. 2. Zebant dar n&ch
unlenge I. dö fehlt I. 3. Sine hervart het aldar gesprochen I. 4. nr
ir her ö, dä vor I. niwer sper wart vil I.

74, 1. Gsmuret der milde des endes hnop sich tougen I. 2. Et 0, Er i, fehlt t,

onch t, doch i, icdoch O.
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75 Schionatulander was leide zer verte, vii, 49

wan im SigAneo minne höben mnot und die fröude gar werte,
doch schiet er von dan mit einem m&ge.
daz was Sigünen herzenöt, und din eine; in zwein reit diu minn

Af die Iftge.

76 Der junge fürste nrloup nam ze der maget tougenliche. so

er sprach ’wö wie sol ich geleben daz diu miune an fröuden
mich riebe

schiere mache, und von töde entscheiden?
wünsche mir gelückes, sUeziu maget: ich muoz von dir zen beiden.'

77 'Ich bin dir holt, getriwer frinnt: nu sprich, ist daz minne? si

sns wil ich immer wünschende sin nftch dem gewinne
der uns beiden höhe fröude' erwerbe.
ez brinnent elliu wazzer, 6 diu liebe mtnhalp verderbe.'

78 Vil liep beleip aldd, lieb schiet von dannen. ss

ir gehörtet nie gesprechen von mageden, [von] wiben, [von] man-
llchcn mannen,

die sich herzenllcber künden minnen.
des wart sit Parziv&l an Sigün zer linden wol innen.

79 Von Kingrivüls der künc Gahmurct sich vcrholne ss

von m&gen und von mannen schiet, daz sin vart den gar was diu

verstoinc.

wan zweinzee kint von höher art knrteise

und ahtzec knappen zc t.ser An schiit het er erwclt fif die reise.

80 Fünf scheenin ors und goldes vil, von Azagonc gesteine S4

im volget fif die vart, stn schilt ander schilte gar eine.

durch daz solte ein schilt gesellen kiesen,

daz im ein ander [schilt] heiles wünschte, ob dirrc schilt künde niesen.

75, 1. vil leide was zer /. 2. Sigflnen blicke glander and ir minne im alle [sin]

frende werte I. 3. ledoch /. 4. und diu sine /Ml 1. in beiden riet I.

76, 2. Wie geleb ich zit lö lobesam I. owe O. diu G, din I. geriche I.

3. 'Vil lihte mao der töt nns 4 gescheiden /. Nn wünsche I. gelückes

/, heiles 0. wen ich muoz zuo den heideu /. zuo den Q.

77, 1. Vil lieber frinnt, ich bin dir holt/. 2. Sö wil ich gemde nmb disen
(den) soll mit wünsche sin imür näch I. 4. minhalp I, an mir 0.

78 nach 81 O. 1. Vil liebez liep beleip alhie, werdez (vil liebez) liep I,

2. Gehoeret wart df erde nie /. von mageden G, fehlt l. noch von m. m. /.

3. sU an Sigünen b! der linden Parcifil wol 1
,
b! der linden eit Parzif&l wol

an Sigünen t. Parzifal an Signnen G.

79, 1. Oahmnret dz Gingriväl hnop sich danne (der heit) verholne /. Kinrivals O.
der küene? 2. Von mdgon mannen sunder twdl; den allen was sin vart din

veretolne /. 3. chnrto;se G. 4. ane schilt G, /Mt /. er im erwelet I.

80, 1. Azachouch Q. 2. üf der verte zil I. andere schilt gar eine Q, [und]
ander schilt keine /. 3. goverten I. 4. obe 0.

(56) Sin pantel wart verkOret; von Zobel ein anker tinro

sluoc man df slnon schilt, als in recken wis fiior der gehinre,

alsns wart gezimiert der lobes riche;

dar under nimt er ende vor Bnidac mit Ijoste hurticliche.

(56) Ze Herzelöuden nrlonp nam Gamnret der werde.
sd gar der triwen ein bernder stam (mit triwe bekleidet) wirt nimmer mdr

geboren (deheiner) df der erde,

noch getriwer wtp, als si bescheinde.
von ir zweier scheiden wart jämer den vil ougen sit beweinde.

26 *
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81 Sin herzenltche liebe ende ir mione ibt fremde vti, se

was noch worden nie durch gewonheit. im gap dar din künegin
ir hemde,

blanc sidin, als ez ir blenke niorte.

ez ruorte etwaz brunes an ir huf : den pnneiz vor Baldac erz fuorte.

82 Uz Norgftls gein Spfine [nnze] hin zc Sibilje er k£rte, so

des genendcgen Gandincs sun, der ril wazzers üz ougen gerfirte,

dö man friesch wie sin vart nam ein ende.

sin hoher prts wirt nimmer getonfter diet noch [den] heideneu eilende.

83 Daz rede ich wol mit wfirheit, ninder nach w&ne. e:

nu snlen wir ouch gedenken des jungen fürsten üz Gr&swaldAne,
des Sigüne in twanc, sin kinsche ämie:
diu zöch üz sinem herzen die fröude, als üz den bluomen [die]

süez din bte.

84 Sin iieplichiu siecheit die er trnoc von der minne, es

din flnst stns höben muotes, an sorgen gewinne,
twanc den Gräharzoys vil manger ptne

:

wmre noch sanfter töt als Gurzgrt von M&bonagrtne.

Dö sprach er durch ir weinen 'vil liebes wip, din ere

bevilh ich got dem reinen.' er gesach si leider nimmer möre.

ei bevalch in got mit mangen sinften tiefen,

ir herze sagt ir künftic nöt: ei waz zeher von ir ongen liefen!

Gamnret die reinen tröste güetllchen.

er sprach 'du soll niht weinen. in einem halben j&re sicherlichen

kam ich wider, lät mich got bl llbe.’

des tröe ir sorge ein teil entslief. sns schiet er von dem wipllchen wibe.

Des was si öf gediegen etwenne frö, doch selten,

si knnd mit sorgen ringen; des muost ir triwen richer (tngentllcher)

llp enkelten.

sin übervart ir berzen kom (diu kom ir) zunheite:

von einem töde ir herze (frönde) erscbrac: man gesach si nimmer frö

noch geile. /.

81, 1. 2. nie nach liebe? 1. Ir minn diu herzenltche noch worden was (was
worden noch) niht fremde I. frümde O. 2. Si was der liebe riche; im
gap din [edel] küniginne ein hemde I. 4. ruorte Oi, ruort ouch i. an Q,
b! 1. hüffel oder büffelin I. poneiz G.

82, 1. Der bewegen alles pines gein Sibille körte /. Uz Nnrgals gegen Spange
0. 2. Der werde sun Gandines /. Oandines fehk O. von dem (durch
den) man sit vil wazzers Az ongen rörte I. wazzers vil? 3. gefriesch i,

hört I. 4. Sin pris wirt nimmer möre getonfter diet noch heidenschaft
eilende /.

(01) Si müezen in erkennen; er mac et niht veralten.

von Diirgen der genende, Herman pflac ern, der Wunsches pris knnd walten:
swä man beert von sinen gnözen sprechen,
die vor im hin gescheiden sint, wie kund sin lop für die sö verre brechen! J.

83, 1. und nindert J. 2. des ingen 0, 3. Des Sigüne twanc >, Wie den Si-

güne twanc t. kinsch l, chnscbiu G. 4. Si zöch I. im üz dem herzen
vrönd i, im frönd üz herzen i. üz der bluomen oder blnom I. die Oi,

ir I. snozze Q. pie Ql.

84, 1. die er /chti Q. 2. Die üust sines O. Sins höhen muotes üüstic leit

erliez in gar aller fründen gewinne i, Sin hücbgemüete gar versneit an frönden
gewinne i, Sin höhgemüete riebe im gar verseit di flnst an frönd gewinne i.

sin richheit ergänzt Wackemagei. 3. Twanch 0, Daz twanc i, Dü twanc
{und manic) i. 4. gurzegrin I. vor O.

er

(57)

(58)

(6'J*)
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86

Wirt immer tjost mit hurte von sperbrecheus kravbe vii, lu

As siuer haut durch schilde bräht, stn lip ist zuo dem ungemache
doch ze kraue; diu starke miune in krenket,

und daz stn gedanc n&ch lieplier liebe unvergezzen sö gedenket.
86 Swenne ander junchfirren üf velden undc in sträzcu es

panierten uude rungen, durch sende not sö mnose er daz Iftzen.

miune in lörte an stteten frönden siechen.

Ewä kint lernt Af stAn an stüeln, din müezen ie zem Arsten

dar kriechen.

87 No lat in hAbo minnen ; sö muoz er ouch denken, 6«

wier sich gein [der] heebe Af ribte uude im künne alle valscheit

verkrenken
Biu wernder pris in jugent nnde in alter.

ich weiz den fürsten, solte er daz lern, man lArte ein bereu
6 den salter.

88 Schtonatulander vil noete trnoc verborgen, m
A daz der werde Qahmnret wurd inne al spebende der heU

beeren sorgen,
daz stn liebster m&c sns ranc mit kommer.
er quäl et al die m&nen, swie sich din ztt hnop, [den] wieder und

den snmmer.
89 Von angeborner arte stn wunscbllcb geschicke, es

stn vel, din liehten ongeii, swaz man d& kös, des antlützes blicke,

schiet dnr nöt von lAterltchem glanze.

des twanc in nibt ein dürkelz wenken, ez tet starkiu lieb diu ganze.
90 üabmnrete.s herze ouch getwenget ea

was von der minn ir hitze; [und] ir äsanc im bete under wtln besenget
stu lAter vel, daz ez mit truopheit künde.
minne helfe er bete ein teil enpbangn, er wesse ouch ir twinc-

Itche stunde.

S5, 2. Durch schilte br&ht von einer hant 7. sin cläriu jugent] ze selbem un-

gemache 7. ze O. 3. Ist noch (er) ze kranc, swie starc in minne krenke
(krenken) 7. 4. daz fe/iU I. lieplicher G, fehlt I. unvergezzenllchen 7.

denebet Q, gedenket i, gedenke

86, 1. edele jungen i, kint din jungen i. ze velde und an 7. 2. sö fehlt G.

4. lement G. stan QI. an 7, nach G. stnolen O. ie feUt G.

87, 1. er höch gedenken 7. 2. Und näch höher wirde sinnen, wie er allen

valsch künne (wie der künne valscbeit) verkrenken 7. Wie er G. alle

valscheit künne? künne allen valsch? 3. werder 7. in der ingent nnde
in dem 0. 4. lernen G. einen bern O.

88, 1. Schionatnlander het der noete vil verborgen 7. 2. wurde innen al spe-

llende O, inne würd 7. 3. liebester O, nshster 7. chnmber G. 4. kal

0. et durch die Wochen, in aller zit, den 7.

89, 1, art Gi. sin 7, so O. wUnsebelich i. 2. engen zart, swA man kös 7.

3. lütervarwem 7. 4. Des twanc in dürkel wenken niht 7. ez tet O, wan
[et] 7. steetiu 7. liebe GI.

90, 1 . Gahmnretes witze vil söre was betwenget 7.

get O. 2. was und ir fehlt 7. minnen O.

in bet ir Asanc besenget 7. under wilen O,

trnebheit mören {dann fehlt lüter) i, im trüeben i.

helfe [wol] bekant und ouch ir twincliche stunde

pbangen G.

ouch von minnen getwen-
unde O, fehlt 7. wan
3. mit truopheit O, im
4. Wan [daz] er minne

7. er ein teil het en-
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91 Wie listec si diu minne, si maoz sich enbleckeu: vii, 70

swer treit der minne al spehende künstcc ougen, dfl kan sich ir

kraft niht verdecken.

siet euch ein winkelmez, beer ich si zthen:

ei entwirfet unde stricket vil spseb, noch baz den spelten nnde drthen.

92 Gahmuret wart innen der helbseren swasre, -i

daz der jange talfin iiz Gräswaldftn was frönden alsö Isere.

er nam in sunder Af daz velt von strftze:

'wie vert sue Anpblisen knabe? sin trären kumt mir niht ze in&ze.

93 Ich trage die wSren phlibte al gcllch diner pine. ti

der Reemesebe keiser und der admirät al der Sarrazine

möhtenz mit ir richeit niht erweuden,

swaz dich brieht in sinftebeeren ptn, daz nmoz mich an frönden
ODcb phenden.'

94 Nu eult ir wol gelonbcn dem werden Anschevine, n
daz er gerne hülfe, ober möht, dem jungen seneden talfine.

er sprach 'Öw6 dnrh waz hftt sich gelonbet

din antlUtze IQterlier blick? diu miun sich selben an dir roubet.

95 Ich spür an dir die minne: alze gröz ist ir släge. -3

du solt mich diner tongen niht helen, sit wir sin sö nfthe gemftge
und böde ein verch von ordenlicher sippe,

nfther dan von der mnoter diu dft wuuhs fiz stelebalter rippe.

96 Du minnen ursprinc, [du] berndez saf minnen blüete! si

nu mnoz mich erbarmen Anphli.se, diu dich durch ir wiplich gUete
mir Ifich: si zöch dich als si dich gebrnre,

und het dich an ir kindes stat, als lieb dn ir noch bist und ie wsere.

97 Hilest dn mich din tongen, dä mite ist versöret 73^

min herze, daz din herze ie was, und h&t sich din triwe geunöret,

ob du mir sö gröze nöt entwildest.

desn mag ich diner stmte niht getniwen, daz du sö wankliche
unbildest.’

91, 1. sich doch /. 2. Swer gein ir spehende sinne treil, dä I. al spehende
kunst, dä? 3. Si ist ouch G, Wau sist I. höre G. 4. strichet 0, strik-

bet i, streichet t. vil spähe noch bas G, spasher vil i, noch mer and was i.

daue G.

92, 1. Gahmnrot den selben pin erkand und al die swaere 7. 2. Graswaldan i,

Grasnalden O, Graswalde i, Graswald i. 3. von der G. sträzen I.

4. sus Jehlt /. ebuappo din O. ze m&zen 7.

93, 1. phlibt G. 2. Ucemiscli rieh ze nilite mir wsr und ntmerkt der Sarra-

zins 7. 3. Diu mühten mit 7. 4. Waz G. Swaz dich au frönden

twinget, daz (Swer dich likt bräht in kumber, der) muoz ouch mich an alleo

vröuden pfenden 7. braht G, gehört ee i>or daz?

94 nach 97 7. 1. getrouwen 7. werden fehlt G. 2. Mit triwen unver-
houwen, daz er vil gerne bülf dem talfine L obe er mohte G. 3. 4. Br
sprach wie hät din antlütz sich goloubot Der suunenvarwen (sunnenklären)

blicke? diu minne an dir sich selben beruubet 7. 4. luterlicber bliche diu

minne G.

95 nach 93 7. 1. minne ze groz mit al ir läge 7. 2. naben G. 4. Die
spur ich naher dane O. stelhaftem 7.

96 nach 103 7. 1. Saf minnen berndem (berndes) rise, ursprinc minnen
blüete 7. vergL MS. 1, 17tV. berndes G. 2. 3. Nu erbarmet mich
Anflise, diu dich mir lech durch ir wipliche güete. Diu (Und) zöch dich reht

als ob si dich gehmre 7. 2. wipliche G.

97 natrh 'Mt I. 1 diner tongen 7. 4. Des ne O. Daz zimt niht diner

strete, daz du sö waukelicheu uubildest /.
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98 Daz kint sprach mit sorgen 'sö st mtn gedinge vii, 75

dtn fride and din holde, und daz mich din zorn uibt fürbaz
m£re twinge.

ich hal dnr zuht vor dir al mtnen smerzen;
nu muoz ich dir SigOnen nennen, diu bät ane gesiget mim herzen.

99 Du mäht, wilt du, ringen den last ungefuege. 7s

nn wis der Franzoysinne gemant: obe ich dtner sorge ie getriiege,

nim von ir mich üz krenken.

ein slftfender len wart nie als swere sd min wachendez gedenken.
lüO Ouch wis gemant, waz mers und der laude ich durchstrichen 77

dnrh din liebe häu, niht durch armuot. ich bin m&gen unde man
entwichen,

unde Anphliseu mtner werden frouwen.

des sol ich alles wider dich geniezen: lä diue helfe schouwen.
101 Du mäht mich wol enstricken von slözllchcn banden. 7s

wird i’emer scbiltes hdrre nnder helme und üf kost in den landen,
sol min helfec bant d& pris erringen,

die wile wis min voget, daz din scherm mich erner vor Sigdoen
tw Ingen.'

102 'Ey kranker knabe, waz waldes 6 mnoz verswinden 79

üz diner bant mit tjoste, solt du der ducissen minne bevindeni
werdio minne ist teilhaft ordenliche:

si hftt der sselige ellentbaft erworben ü der zagebafte riebe.

103 Doch frön ich mich der mmre, daz din herze sö stiget. so

wft wart ie boumes stTun au |dcn] esten sö lobelicbe erzwiget'f

si liuhtec bluomo üf beide, in waldc, üf vcldcl

bät dich min müemel betwuugcn, öwol dich der lieblien melde I

104 Schoysiäne ir muoter d& für wart beruofeu, si

daz got selbe und des kunst mit willen ir cl&rbeit gesebuofen:

98 nach 94 1. 1. sprach vurhticliche /. 2. Daz mich diu helfe riebe I.

Iht /. mSre /ehli I. 4. minem QI.

99,

1. Du mäht wol ringen mir diu baut des lustes uugefüege I. wil du G.

2. diner sorge ie G, [dä mit dir] iht sorgen i, dä mit dir sorgen ie >.

3. Gip mir wurden tröst, nim mich flz krenken /. 4. wart nie sö swsor

als I, als sware wart nie so G.

100, 1 . Ouch wie gemant waz lande und mers ich mit dir striche /. was mers
G. gihBrt Jahinier ich hän? 2. Des mich diu liebe maude, und nibt durch
armuot dem lande entwiche I. dine G. mannen G. 4. wider dich

fehlt I. uu U diuo helfe au mir sclioiiweu I.

101, 2. Sol immer schilt erblicken ab (vor) mir under heim in fremden landen
I. Wirde ich imer G. 3. Mac dü (Dä sol) min helflich haut uäch prise

ringen /. 4. Die wile sö wis min vogt unde ner mich vor [der magtj Si-

gänen twingen I. mich hinter daz!

102, 1. Ey kranker knabe der krefte, wuz waldes e muoz swiudeu I. 2. mit

ritterscbefle I. duzissen Q. 3. Wan ie di minn >, Wuu ir minne i.

4. Si bät der ellentliafte erworben [der sadig an vcrtchitdenen 6 [dann]

der zagebafte riebe / ellenhaf G. 0 dane der G.

103, 1. mich der heehe, aldar din herze stiget /. 2. Nie boum von stam der

zeebe mit esten wart sA bluotllch gezwiget I. 3. in waldo, üf beide /

4. lieplichen Gl.

104, 1. Tschöstän au prise dä für was [ie] berüofe I. 2. Daz got mit küuste

wisc I. gesell üefe I.
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408 T I T U R E L I. 98-103.

Schoysiänen blic der eunnenbsere,

den hSt SigAn Etötes kint an ir, jehent ir erkantlia msere.

105 Eiöt der prls bejagende in der scharflicn herte, vii, «3

der fürste üz Katelangen, S Schoysiftnen tot im fröode werte,

ir zweiger kint ich sus mit wärheit grüeze,

SigAn diu sigebaft fif dem wal, dft man weit magede kiuscbe

nnde ir sUeze.

106 Din dir hftt ane gesiget, du solt sigenniift erstriten si

mit dieustltcher triwe an ir (rniune]. unch wil ich des [willen]

nibt langer du biteu,

in dine helfe ich bringe ir werden muomen.
Siguuen glanz sol dtne varwe erblüen nftch den bliclichen bluomen.*

107 Schtonatulander begnnde alsus sprechen. s?

’nu wil mir din trinwe aller sorgen bant gar zerbreehen,

sIt daz ich mit dinen hniden minne
SigAnen, diu mich roubet nn lange üf fröude und an frceliem sinne.'

108 Sich möbt, ober wolle, wol helfe yermezzen es

Schtonatulander. oncb sule wir der grOzen nOt niht vergezzen,

die Kiöts kint truoc unde Schoysi&nen,

5 daz si tröst enphienc: diu muose frönden sich ftnen.

109 Wie diu fürstinue üz Katelange betwungen es

was von der strengen minn (alsus het ir gcdanc ze lange un-

sanfte gerungen,

daz siz vor ir muomen helen weite),

diu künegin wart innen mit herzen .schricke, waz Sigüne dolte.

4. Sigtine Kiotes tohtor O. an ir fehlt I. des johont ir bekantlichiu

msere I. geben! ir erchantlicbiu G.

105
,

1. in der echorflichen O, in scherflicber /. 2. Ist na der (Der ist nu)

jämer tragende I. & fehlt I. froude im O. 3. Ir beider kint icb bie

mit /. 4. Sigune diu sigebaflc O. ir fehlt G.

106
, 1. Diu dir bät an gesiget, dia sol signunft erstriten I. 2. Mit dienst-

lieber trinwe wil icb (icb wil) dos [willen] nu nibt langer biten /. des nu
nibt langer biten? 4. dine vor? din rarwe sol? bicblicben Q.

(85) 'OwA SigAn din chlre,’ sprach Schionatulander,
‘du gist mir bitz für wäre mür dann Agrimontin (Agriniont) dem Sala-

mander, (rergl. 121, 4)

der zallen ziten lebt wan io dem üure.

dann diu süez dlner varwe, so dinbte mich du wserest ungebiure.’

(.86) Gabmuret den süezeo bat al sin trüren läzen.

'si sol dir senftez grüezen bieten, daz dir noch baz kumt ze mäzen.
du solt sus nibt queln (leben) in sülber swsere:

durch mich und durch Sigdnen wis wol gemuot nnde freudenbatre.’ I.

107
, 1. Der talfin sunder rinwe begnnd alsö nn sprechen /. 2. din trost unde
din triwe O. 3. mit nrlonbe nu I. 4. nu lange uf der fronde 0, an
freuden I. fronlichem G.

108
, 1. Er moht sich /. 2. Der dä vil kumbers dulde I. nu sulen [oncb]
wir /. der grozzen not G, der ncete I grOzer ncete? 3. An Kyötes
kint und Tschoisiäneo /. Kiotes G. Schoysiänen Samen O. 4. Diu het

au grözeo sorgen teil: des muost si sich aller freuden änen /. enphie O.

109
, 1. Diu fürstin SigAne vil sAre was betwungen I. farstin G. 2 Von
starker minne lAne [. sus] het ir gedanc vil (nu) lange nnsanfte gerungen I.

3. siz G, si I, si sich 4. schrieb G.
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110 Rebt als ein tonwec rdse nnde al naz von roete, vii, m
ans worden ir dio ongen; ir rannt, al ir antlütze enpbant der ncete.

dö künde ir kiuscbe nibt verderben

die liepIU'ben liebe in ir berzen: daz quäl sns nftcb kintliem recken.

111 Dd sprach din küneginne dnrcb liebe nnd dnrcb trinwe vi

'Öw6 Scboyslanen frobt, icb truoc 6 alze vil ander riuwc,

der ich phlac hin näch dem Anschevlne:

nu wabset in min sweere ein niwer dorn, stt ich kiose [sns] an
dir ptne.

112 An lande nnde an liuten sprich waz dir werre; m
oder ist dir mtn trdst nnd ander miner mäge sd verre

daz dich nibt ir helfe mac erlangen?

war kom din snnneclkher blic? w§ wer hät den rerstolen diiien

Wangen ?

113 Ellendin maget, nn mooz mich din eilende erbarmen. 93

man sol bi drter lande krOn mich immer zelen für die armen,

ichn gelebe 6 daz din knmber swinde,

nnd icb din rebten mtere al diner sorge mit [der] wArbeit bevinde.’

114 ’8ö mnoz ich mit sorge al min angcst dir künden. m
bftstn mich deste unwerder ibt, sö kan din zuht sich an mir gar

versiinden,

Sit icb mich derron nibt mac gescheiden.

lA mich in dinen holden, sUezin minne: daz stAt wol nns beiden.

115 Qot sol dir lönen: swaz ie mnotr ir kinde

mit minneclicbem zarte erböt, die selben triwe ich hie vinde

vil stseteclicbe an dir, ich frönden kranke.

du bAst mich eilendes erlazen |wol]: diner wiblien güete ich danke:
116 Dines rAtes, dines tr6stes, diner hnlde m

bedarf ich mit ein ander, slt ich al gernd nüch frinnde jAmcr dulde,

vil qnelehafter not: daz ist unwendec:
er quelt min wilde gedanke an sin bant, al min sin ist im bendec.

110
,

1 . Rehte O. röse var, al naz von der roete /. 2. sns /ehlt I. oiigen

clAr, und allez ir antlütze enpfant der nocte I. wol der O. 3. Do G,
ledoch sö i, Und i. 4. Die kintlicbeo liebe, daz si [sö] quäl oäch /.

kal O. cblntlichom G.

111
, 1 . Dö sprach din künegio mit znbt durch wiplicb ir triuwe I. chungine G.
2. jä bet ich ze vil ander riuwe I. 3. phlacb hin Oi, pfligo t, pllig dä i.

4. wahesset 0. mine sware G, min herze I. daz Ich an dir kiuse solhe
piue i, [hie] von diner [grözen] pine i.

112
, 2. tröst der mtno nnd aller miner möge also verre I. miner ßhU G.

3. mac ir helfe nibt /. 4. sunnchlicher O, sunneliebter /. wü fehlt I.

113
,

1. wol mich /. 2. Bi drier lande kröne sol mich anders niemen nennen
denn die armen I. chrone /. 3. Ich en 0, Ich I. e G, dann I.

4. mmre der wärheit aller diner sorgen I.

114
, 1 . Sö muoz ich mit der vorhte phliht die wärheit dir künden I. 2. gar
fehlt I. 3. kan I. 4. Wie mir genäde riebe, süeze mnome (süezez
müemel): daz zimt wol 1.

115
, 1 . Qot lön dir, seiden riebe, swes muoter ie ir kinde /. muoter O.
2. Mit zarte minnecliche I. hie G, an dir I. 3. Mit stete ganz, ich ar-

miu freudon kranke 1. 4. Du erlöst mich gar eilendes I. wiblichen QI.

116
, 1 . Din rät din tröst mir bieten sol helfe rieh und (helferiche oder helfe und
dar ZOO) hnlde /. 2. Kanst do dich triwe nieten I. gernd i, gernde
kumber I. 3. Und vil qnelhafter /. 4. quelt C, koppelt 1

,
stricket i.

mine G. baut G, seil I. im fehlt I.
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410 T I T U R E L I. 111— 116 .

117 Ich b&D vil ftbende al miu scbonwen tu, fs

üz venstreu über beide, Cif strftze nnde gein den liebten oowen,
gar verloren; er körnet mir ze selten.

des müezen minin ougen frinndes minn mit weinen tinre gelten.

118 Sö g6n ich von dem venster .... an die zinnen; ra

dä warte icb osten westen, obe ich möhte des werden innen,

der min berze lange h&t betwungen.
man mac mich vür die alten senden wol zelen, nibt für die jungen.

119 leb var Af einem wilden wäge eine wile: loo

da warte ich verre, märe danne über drizec inile,

durch daz, ob ich härte sölhiu mmre,
daz icb näcb miuom jungen clärem friunde knmbers enbmre.

12ü War kom min spilende fröndef od wie ist sus gescheiden loi

Az minem herzen höher muotf ein äwä mnoz nn folgen nns beiden,
daz ich eine für in wolte liden.

ich weiz wol daz in wider gein mir jagt sendin sorge, der mich
doch kan miden.

121 Owä des, mir ist sin kunft alze tinre, los

näch dem ich dicke erkalte, und dar näoh, als ich lige in gnei-

stendem viure,

sus erglüet mich Schionatalander:
mir git sin minne hitze, als Agremnnün dem warme Salamander.'

122 'Ow8,' sprach din künegin, ’dn redest näch den wisen. m
wer hät dich mir verräten? nu fürht ich die Fransoysinne

Aopblisen,
daz sich habe ir zorn an mir gerochen:
al dinin wtslichen wort sint üz ir munde gesprochen.

(97) Ez wart öf mör geworfen nie dz kocken noch dz kiele

ein anker alsö swier der ie ze tal durch wilc sö tiefe geviele,

als min herze in jdmer ist versenket.

ez nert ein klein gedinge, daz ez vor töd alsam ein base wenket I.

117, 1. Icb hän nücb liebem friunde? 1-3. Ich büu min iibentscbouwen dz
venstern über beide Und gein den liebten ouwen, ndch liebem friunde spilder

ougenweide Vil (Oaz ist) gar verlern : er kamt mir alze selten I.

118, 1. Uz venster sunnen glesten (durch ein resten) gdn ich an die zinnen/.
aber? 2. osten unde westen G. ob ich des indert mühte werden inue /.

4. für die senden alten zelen und nibt /.

110, 1. Uf einem wilden wfige var ich dann ein wlle I. wilden /thlt O.

2. Der warte setze ich läge verre md dann über drizio mile /. über fehlt

O. 3. ob fehU G. 4. iungem chlrem G, Clären jungen süezem oder

süezen jungen cläreii I. chumbors G, not I.

120, 1. froude oder G, wünne guot? /. sus hin I. 2. hochgemuote G.

nu fehlt I. 4. gein mir fehlt I. läget G. sendiu nöt, swie lange er

mich kan miden I.

(102) Owö swenn ich entsläfen bin sö kumt er mir rll dicke,

und mich erwecket (er ist bin) der vil süeze miunecliche sebricke;

sö Wirt aber erniwet min altez trüren.

man müht üf min flustlicbe sorge wol für stürm ein burc mflren. /.

121, 1. Owö ein kunft, sin werder gruoz ist verre mir und tinre /. 2. erkalten

muoz /. in dem gnaneistenden G, in genstertem i, in glüegendem , in >.

3 Alsus oder Alsö I. 4. alae egreffluntin G, als Agrimont oder Agremont
oder Agramont /.

122, 1. du reist G. 2. Wie ich an dir verräteu biul icb fürht die Franzoisinne
Anflisen I. der Aanzoysare chungin G. 3. Daz si /. 4. AI dinin

witzeriebiu wort din sint [gar] üz /.
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123 Schlonatulander ist hftcb richer fürste: vii, los

bIq edelkeit, sin binsche törst doch oimer genendn an die getürste,

daz sin jogeat ofich dlner niinue sprteche,

op sich de Franze Anphliseo haz an mir mit bazze niene rmche.

124 Si zöch daz selbe kint, sit ez der brüste wart enphüeret. im
gap si niht durch triegen den rät der dich hät ais unsanfte gerüerel,

da mäht im, er dir vii frönde erwerben.

sistu im holt, sö Ifc dinen wnnscblieD lip niht verderben.

125 Bint im daz zören, lä wider Clären lo?

diu ongen, [diu] wange, [din] kiune. wie stöt alsö jundicben jären,

op sö liebtez vel dä bt verliscbotf

du bäst in die kurzlieu fröud vii sorge alze söre gemiscbet.

126 Hät dich der junge talfln an fröudcn verderbet, los

der mac dich wol an frönden gerkben: vii sailde nnde minne üf

in gerbet

hät sin vater und diu talfinette

Mabande, diu sin muoter was, und de kUnegin sin muome Bchöette.

127 Ich klage et daz da bist alze fruo sin ämie. im

du will den kumbcr erben, des Mahaude pllac bi dem talfin

Gurzgrie.

dicke ir ougen habent an im erfunden,

daz er den pris in maiigen landen hielt ander helme üf gebunden.
128 Scbionatnlander an prise üf mnoz stigen. no

erst von den linten erboren, die niht laut ir pri.s nider sigen:

er wuobs in breit gestrecket an die lenge.

nn halt dä zim die trcestlien fröud, undo er [der] sorge über
dich niht verbenge.

123, 1. Uz Graswald diu Jugende /. 2. Sin kiusch, sin edliu tagende I.

getürste I, getrorste ö. doch uimer G, niht I. genenden an die O,

genendeu der (von) /. 4. sich der stolzen Anphlisen haz Q, sich die kü-

neginne Anüize i. Anfollse die Franze ir haz i, diu Franzoysinno ir haz i,

mit ir hazze G.

124, 1. kindel, sit ez wart brüst enpfüeret /. brüst G. 2. Durch triegens

wundcrvindel (nnderwindel) gap si niht (übt) rät der dich unsanfte rüeret /.

3. Wilt du im freuden vii (im vii der freud) und dir erwerben (nu werben) I.

frouden G. 4. sö lä wider Clären din jungen lip, und lä den niht verder-

ben I. wunschUchen O.

125, 1. zeren 0, ze wirde und I. 2. Dinin ougen G. Kinn ongen wang zo

§
irde /. kintücben /. 3. orliscbet /. 4. Du häst in dinc kintlich freudo

er sorgen last ze fruo (ze vii) gemiscbet /. cbnrzlicheo G. fronde G.

12(3, I. Dät talfin dich geletzet an freuden und verderbet I. 2. In freude rieh

dich setzet sin lip. vii sselde nnd minne öf in erbet !. Der richet dich an
frönden wol? 3. Die het sin vater nnd der talfialte l. die Talfinete G.

4. Und Mabede (Mahode) sin muoter. diu küniginne ir muomen sus eulsalte

(entschalte) I. de fihlt G. Swete O.

127, 1. Ich klage daz du freuden bar ze frao bist sin ämie I. 2. wil G. erben

gar I. Mohede i, Mahecb pflac nach talfin I. Talfine Kurkrie G.

3. Als ez vii dicke ir ougen hänt erfunden /. 4. Daz er den pris bozalte

in landen vii under heim üf gebunden I. hiet? holt Wackernaget.

128, I. Der Grähardois (Der talfin) mit werdet zuht an prise muoz üf sligen /.

2. Br ist G. Er ist erborn von der fruht, die niht ir pris (Ir pris niht)

liezen nider sigen /. 3. wohes G. breit G, höch I. gestehet G.

4. Nu hol (hei oder hilO daz im din (din) trcestlich freud iht ander sorgen
über dich verhenge /. hol? datzo ini C. tröstlichen fronde O.
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129 Swie vü dio herze ander bmst des erlacbe, vii, m
daz b&D ich oibt vür wunder, wie kan er sich schicken ander

scbiltlicbem dache!
üf in vil zähere wirt gerftret

[der funken], die fiz helmen nnd eken springent d.a finrin regen
sich gembret.

ISO Er ist ze tjost entworfen; wer künde in sö gemezzen? iii

an mannes antlütze gein wiplier gUet nie minner vergezzen
wart an mnoter frubt, als ichz erkenne.

sin blic sol dinin ougen gesüezen: üf gelt dine minne i’m nenne.'

131 Aldä was minne erloubet mit minne beslozzen. tis

fine wauc gein minne ir beider herze was minne nnverdrozzen.
'öwol mich, mnome,' sprach diu berzuginne,

'daz ich den Gräharzoys vor al der werlde nn mit nrloube sö minne!'

129, 1. Ob din herz hie ander der brüste des erincho I. 2. 3. wie kan er

under scbiltlicbem dacbe Sieb scbicken, dä üf in vil zehere r£ret? 2. schiltcb-

licbem Q. 3. Uf sin dacb vil zäber wirt geröret /. zähere 0. 4. Von
(Mit) funken die dä springent von (mit) swerten dü sich fiurin regen miret
1. Ü7, beim ?

190, 1. Ze tjost entworfen riebe ist er nfich (ze, mit) wnnsch gemezzen I.

2. Sin antlütz manlicbe (süez menlicbe bät) wibes süeze nnd clärbeit niht
vergezzen I. Ane mannes antule gein wiplicber gote G. miner O.
3. Ez wart nie reiner frubt /. 4. Sin blic din ougen süezen sol: df minne
gelt din minne icb im nenne l. ib im G.

131, 2. Der minn vil nnberoubet was ir beider berze unverdrozzen /. gegen
G. was For ir? 4. Daz icb vor al der werlde den Grübarzois nn mit
urloub sö minne? den jungen Gribardois mit nrloub vor aller werlte
minne /.
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II.

132 Sus lägen si unlangc: do gehörten sic sffbiere, 9

in heller siiezer stimme üf rötvarwer vcrt näch wundem tierc

ein brache kom höchlötes zuo zin jagende.
der wart ein wile gehalden &f: des bin ich durch friunde nuch

die kingeude.

133 Dö si den walt alsns mit krache hurten erheilen, 9

Schtonatnlander hz kintlichem leben für die sncllen

was bekant; wan Trefrezcnt der reine

der lief und spranc allen den vor, die des pflagn üf rlters gebcine.

134 Nn dähter ’obe den hnnt lernen mac erloufen, lu

riterlichin bein die trage.’ er wil ... frönde verkoufen

nnde ein stmtez trüren dran enphühen.

üf spranc er gein der stimme, als er wolle den hrscken ergäben.

135 Sit in den witen walt niht mohte gehören 11

daz flübtege wilt, wan her für den talfln, daz wil sin .-irbeit

gemören

:

künftec trüren brühtez im ze teile.

nn dacter sich in einer dicken strut: sus kom jagende an dem seile

132, 1 . hörten /. si G, si vil I. 2. Mit einer riehen stränge I. rötwildes /.

verte Gi, rar 3. brache Oi, braken i. [der] kom Iflt (IQtee) belles ja-

gende I. 4. ein wil gebalten öf >, eine wile öf gehalden O, öf gehalten i.

froude O. noch diu O, nöt der /.

133, 1. Dö si den walt mit krache alsns hörten erhellen /. 2-4. Dem talHa ze

ungemache: der was gezalt von kinde für die snellen; Ane Trevrczzent: der

lief al eine Und spranc hin für si alle, die es (des) phl&gen t. 2. uz chint-

heit in chintlichez leben O. 4. phlagen 0.

134, 1, Durch snelheit ein die riehen däht er den bunt erloufen I. 2. Bein
diu riterlichen trag ich. nu wil er smlde verkoufen I. 3. stsotz tniren dar

an Q. 4. er I, sin lip 0.

135, 1. Sit io dem witea walde t, Sit daz mit floht 86 wilde i. nindert /.

2. Daz flühtic tier s6 balde i, Daz tier walt noch gevilde t. wen göo dom
talfio ze kumber m6roD i, daooe dem talfio arbeit ze m^reo i. möreo?
4. dooht er i. in einer diteben strut G, in einem struht oder in einer (ein)

stdden I. in dicker strut? sus kom der hont (bracke) jagende I.

(12) Deo bracken liez ein fürste näch tier mit wundem miUe,

o^chflüfatic mit getürste. versniteo bet ez wU ein echärphin strale:

dö was et ez ze verbe nibt verbouwen.
ze gäbe rieh darch mione wart gesant der brack von einer frouwen.

(13) Des fürsten fröud ez latzte, dö im der bracke enpbarode
was, den er nider satzte üf strälsnidic mal. er was unsparnde
dio spor, biz er in weder sach noch hörte;
da von dem höch gebluomten sin froade nickt and jämer sich enbörte.

(14) Hie erjagt an allen alten der bracke frönden pfende
durch diu laut vil witen. daz si niemer hunt me gesende, /.
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136 Des fürsten brocke, dem er enphnor üz der hende
nider fif diu strftlsnitec mftl. daz si nimmer hont mOre gesende,
diu in dä dem gröz gemuotcn sande, x, u
von dem er jagte unze üf den [stolzen Grahardeizl, daz dem vil

höher frönden slt erwande.
137 Dö er dar die dicke alsns brach üf der verte, i«

sin halse was ar&bensch ein horte gcslagen mit der drihen [vil] herte,

dar üfe kös man tiure und lieht gesteine;

die glesten [durh den walt] sam diu snnne. ald& vienc er den
hracken niht eine.

138 Waz er mit dem brackeu begreif, l&t ez iu nennen,

gefurrierten kumbcr mit arheit er mnose unverzagetliche erkennen,

und immer mör gröz kriegen et nftch strite. ts

daz brocken seil was rehte im ein urhsp frönden flostbterer zUe.

139 Er truoc den bunt amc arme Sigünen der Clären. is

daz seil was wol zwelf kläfter lanc, die von vier varwe borte-

slden wären,
gel, grüenc, rOt, brfin diu vierde,

immer swä diu spanne erwant an ein ander geworbt mit gezierde.

140 Dar über lägen ringe mit berlen verblenket; >o

immer zwisebenn ringen wol spanne lanc, niht mit stein verkrenket,

vier blat, viervar wol vingers breit die mäze.
gevähe ich immer bunt an sülch seil, ez bltbt b! mir, swenn

ib io läze.

141 Sö manz von ein ander vielt, zwischenn ringen 21

üze und innen kös man dran sebrift wol mit kosteclichen dingen.

13G, 3. dä fehlt O. 4. Von dem er was nu jagende Of den, daz alt in beiden
vrönde wände i. Wann er den df dem jagde Sit vil höch an allen fkenden

pfände 1. vil fil frönden O.

(15) Dö Schionatnlander hie was df dirre warte,

dö kös er blicke glander an boomen höch: des wundert in vil (wol) harte,

von wannen dirre schin sö mühte glesten.

der gie vou disem bracken: des seil daz was ein borte wol der besten /.

137, 1. Dö er den brocken hörte, er spranc hin gein der verte I. 2. Aräbisch
ein borte din halse was, geslagen mit drihen herte 1. 4. durh den walt

fehlt I. al da 0, dä I.

(17) Knmber und arbeite hat er dä mit begriffen.

diu zwei, niht smal, vil breite, (vil gar bereite) gefurriert in ein ander
UDzersliffen

bellben si die lenge in stseter genze.

onwö daz ie bracke sö riche wart geseilt mit dirre glenzel

(18) Wan unvergczzenllche sö muoz er nn bekennen
an überkrene riche der neste vil, die niemen kan zertrennen, I.

138, 1. en G. 2. Gefnrrioten G. Gefurriert muoser knmber mit arbeit nnver-

zagetliche erkennen? 8. Und kriegen iemer mö uäch starkem strite I. imer

mere G. 4. Daz bracken seil ein urbap was stoer fröuden flnstbmren ztte I.

131), 1. an dem arme G, sö gonge 1. der G, hin der i, der vil t. 2. Zwelf
kläfter was mit lenge daz seil daz vierlei varwe portensiden wären (daz seil

des (der, mit) varwe dä vier von siden wären). 4. an G, iu /.

140, 1. über G, nmbe 1, obe i, äffe i. 2. Dä zwischen richer (Kostericher)

dinge ie spanne (spannen) lanc mit steinen niht verkrenket I. zwischen
den G. steinen G, staine i. 3. vier varwe vingerbreit I. 4. imer

fehlt /. solhez G, solhem I. belibet G. bi fehlt I. swenne G.

141, 1. Do Gi. So manz von ander valden sach, zwischen den ringen I.

zwischen den G. 2. Uzen G. Kundez wirde walden von richer Schrift

mit kostebmren dingen /.
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ftventiure bocrt, obe ir gebietet.

mit gnidin nagelen wären die steine vaste an die Strange genietet.

142 Smäräde wärn die buocbstabe, mit rubin verbündet; x, 32

adamant, kriselte, grimät dä stnonden. nie seil baz gebondet
wart, oncb was der bnnt vil wol geseilet:

ir^nget wol räten, welbez icb dä nseme, op wsere der bnnt der-

gegene geteilet.

143 Uf einem samit grüene als in meigosehem walde 23

was din halse ein horte genst, vil stein von arde manecvalde
drüf geslagen: die schritt ein fronwe lörte.

Gardeviaz biez der hnnt: daz kint tiuschen Hüete der verte.

144 Din berzogin Sigüne las anvanc der msere. 35

'swie ditze si ein bracken name, daz wort ist den werden gebaere.

man nnd wlp, die bUeten verte schöne,

die warent hie in der werlde gnnst, nnd wirt in dort stclde ze löne.'

145 Si las mär an der halsen, noch nibt an dem seile. 2s

'swer wol verte hüeten kan, des pris wirt getragen nimmer veile:

der wonet in Idterem herzen sö gestarket,

daz in nimmer onge ersiht Of dem nnstmten wenkenden market.'

146 Der bracke nnde daz seil einem fürsten dnrcb niinne n
wart gesant; daz was von art nnder kröne ein jongiu küneginne.
Sigön las an des seiles nnderscheide,

wer was din künginne nnde oncb der fürste: din stnonden be-

kantlich dä beide.

147 Si was von Kanadic erboren, ir swcster, Flörlen, 2,s

din Ilinöte dem Britfin ir herze [irj gedanc nnd |ir] Itp gap
ze ämlen,

gar swaz si bete, wan bt ligende minne:
si zöch io [von kinde] onze an scbiltlich vart nnd kös in für

alle gewinne.

3. höret 0. 4. gnldinen O. die steine wären an die stränge [vast] ge-

nietet /. Stange O.

142, 1. Smaragede waren O. bnochstaben l. mbinen Oi. 2. Hit gewier

df golt erhaben, ez enwart nie seil baz gebondet /. Adamante krisolite O.

8. Nn was der hnnt onch vil wol geseilet /. 4. Wederz ich dä nterne, daz
riet ich wol, ob ez mir wer geteiiet /. erraten O.

<34) Diämant, criaolde, turkoiten und eardlne,

^nät jächant üf golde verwiert, and ander maneo in liehtem echine,

der lac vil dar df mit kraft der grtzen.
von edelkeit der steiae kund dem seil an rioheit niht genözen I.

143, 1. Ein samit drnnder hörte, gevar näoh maiachem walde /. groonem O.
2. Din halse was ein borte, vil richer stein I. steine G. 3. Darchliobtic
liebt. J. 4. Gardiviaz /. chnt O, epricbet /. tuschen huote G.

144, 1. Signne 6, lobesam I.

145, 1. Si was die halsen lesende I. mere 0. 2. Swer vert in hnot ist we-
sende /. 3. Ob er in herzen Idter wont gestarket I. 4. ersiht i, gesiht 1 ,

ober sihet Q.

146, 1. 2. [Den] bracken und seil durch minne sant einem fürsten schöne Ein
edelin küneginne, diu trnoc von art nnd von adel kröne I. 3. Signne O.

Sigdne Ins ir namen nnderscheide /. 4. Oer küngin nnd des fürsten /.

der fürste] er Wackernagel. erkantlich I.

147, 1. ir swester O, der swester dä I. 2. Din Ylinöten het erkorn. dem Britdn
gap si herze and mnot ze ämlen I. 3. Und swaz si böte, än /. 4. Si

zöch in nnz an Schildes vart I. schiltliche O.
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148 Der holt ouch näcb ir miDDe uiider heim ein ende. x, »
obe ich niht brsecbe mine zubt, ich solle noch duocben der heude
diu die tjost üf sinen tut dar blähte.

Flöri starp ouch der selben tjost, doch ir Up nie speres orte genähte.

149 Din liez eine swester, diu erbet ir kröne. »>

Clauditte hiez din selbe maget: der gap kiusche unde ir gilet

ze löne

des rrörnden lop und onch der si behände.

des wart ir pris beruofen in mangin laut, daz den dä nieuien wände.
l.'iO Diu herzüginne las von der magt an dem seile. 3i

die fürsten üz ir riche eins börren an si gerten mit urteile,

si sprach in einen hnf ze Uenframuode.
dar körnen riebe und arme [ungezalt]: man erteilte ir wale an

der stunde.

löl Duc Ehkuuabten de Salräsch flörien, •

den trnoc si in ir herzen dä vor, onch kös si io benamen ze

ämieo.
des stuont sin herze höher daune ir kröne

;

Ehkunabt gerte [aller] fürsten zil: wan er phlac siner verte vil schöne.

152 Si twauc sin jugent unde onch daz reht von ir riche: n
sit daz ir wart erteilt diu wal, nu weit ouch diu maget werdeclicbe.

weit ir tiutsrh ir friundes namen erkennen?
der herzoge Ehennaver von Bluome diu wilde, alsus hört ich

in nennen,
153 Sit er von der wilde hiez, gegen der wilde >4

si saute in disen wiltlien brief, den brachen, der walt und gevilde

phlac der verte als er von arte solle.

ouch jach des seiles sebrift daz sie selbe wiplier verte hUeten wolle.

154 Schionatulander mit einem vederangel u
vienc äseben unde vörbeo die wil si las, und der frönde den

mangel,

148, 1. helme O. 2. Ob ich der zübte sinne niht brteche, ich solte flnoeben

[noch] der bende /. 3. üf einen schaden bräbte /. 4. Florie O, Flörin J.

onch an der O. swie doch /. spers O.

149, 1. Flörin dä ein swester liez, diu erbte dö ir kröne I. 2. Clandile Qi.

diu selbe maget hiez /. ir /eill /. guote 0. 3. Der /. ewor /.

4. ir lop G. niomen da O.

150, 1 . Sigdne las örliche von der magt am seile I. meide O. 2. [die] ger-

ten eines berren mit urteile /. eines O. 3. Pövermunde 7. 4. nn-
gezalt /eA/( I. dö erteilt man ir 7.

151, I. 2. De Salväsch Eknnäten, der tugent ein flöriere, An den ir herz geraten
was: dä von kös sin benamen schiere 7. 1. Ducta Ehkunat der Salfasch G.

3. sin mnot vil höher 7. 4. Ehkunat gerete O, Er gerte 7. vil O,
in 7 verändert.

152, 1. Si twaoe jugent und edel art und daz reht von ir rtche 7. 2. Sit
[daz] ir [diu| wal erteilet wart, dö welet 7. erteilet O. 3. in tiutsch 7.

4. Der wilde von den (dem) blnomen Ekunat hört (sol man) den fürsten

nennen 7, Den sult ir herzoge Ekunat den wilden von den blnomen nü nen-
nen I. von bluomder wilde? horte O.

lo3, 1-3. 8it er von der wilde hiez, si.sande gein der wilde Im alhie nu disen

brief, den brachen; beide walt und daz gevilde Er pflac der verte 7.

2. wiltlichen O. 4. Daz selbe jach des seiles sebrift 7. si selbe O,
si 7. wiplicher QI.

154, 2. Äschen vörhen (Vorhen aschen) vander, die wil si las [ir] höher frönde
mangel 7. anschen unde vorbenne die wil« Q.
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daz er eit wart ril selten der geile.

die herzogin Idst ftf den stric, durch die schrift Oz ze lesenne
an dem seile.

155 Der was an die Zeltstange vaste gebunden. ^ß

mich müet ir ftf loesen daz ei tet: hei wan wmr sis erwnnden!
Gardeviaz stracte sich mit strebeune,
e din herzoginne spreche näch siner splse; ir wille im was ze

ezzen ze geheime.
156 Zwno jnncfronwen sprangen her Oz für die snüere. 37

ich klage der herzoginne blaue hende: op daz seil die zerfüere,
waz mag ich des? ez was von steinen herte.

Gardeviaz znete nnd spranc durch gäben näcb hnntwildes verte.

157 Er was onch Ebcnnahte des tages als6 entrannen. as

si rief die jnncfronwen ane: die beten des brachen spise gewannen,
si gAbten wider in daz gezelt vil balde.

nn was er üz gesloffen darb die winden; man hdrt in dö schiere

im walde.
158 Er brach halt der winden ein teil üz der phsele. 3»

do er wider kom Qf die niawe rdten vart, des nam in nibt baele,

vil offenllcbe er jagte nnd niht verholne.

dl von geschacb des werden Gnrzgrlen snn vil noete sit ze doine.
159 Schionatulander die grözen nnd die kleinen 40

visebe mit dem angel vienc, dä er stnont Üf blözen blanken beinen
darb die küele in Ifitersnellem bache.

nn erhört er Qardeviazes stimme: diu erhal im ze nngemache.
160 Er warf den angel fiz der hant, mit snelbeit er gftbte 41

über ronen nnd onch dnreh br&men; dft mit er doch dem brachen
niene gen&hte:

den het im nngeverte alsö gevirret,

daz er ninder spürte wilt noch bunt, and wart onch von dem winde
der höre verirret.

3. Und des onch er vil selten wart der geile / 4. Sigün den stric Af
löste 7. loste O. leeene G.

155
, 1. Der bracke an die Zeltstangen vil vaste was gebnnden 7. 3. Ir loesen

flf die strängen mich müet: öwö wan hete sis erwundenl I, wan wäre G.
3. Gardivias der stracte sich 7. strebene-gebena Qi. 4. Si sprach n&ch
siner splse; ir wille was im ezzen ze gebenne 7.

156, 1. ZS inchfronwen C. giengen 7. 3. Mich riwet daz enphiengen ir hende
blanc der berten sträng zerfüere 7. 3. daz seil von stein was herte 7.

4. durch jagen näcb wundem (wundes) wildes verte 7.

157
, 1. Ebcunate Ol. de tages G. alrörst 7. 2. Si rief den frouwen

drtte 7. des brachen 0, sine oder im die 7. 3. Und gähten in daz ge-
zelt vil balde i, In daz gezelt sö gühten si nn balde i. 4. Br was dz ge-
lonfen durch die winde: du hört man in schier di ze walde 7. geslofen
O. horte G. in dem O.

158, 1. Der O. dz leui G nach halt. 2. Ala er begund enphinden der
rötvarwen verte, in nam nnhsle 7. 3. und fehlt I. [vil] nnverholne 7.

4. Des werden Gnrzegrines snn dar nmb geschacb vil noete sit 7. zedo-
lene O.

159
, 2. Vische vienc: die vander 7. 4. hört er 7. ze grözem nngemache 7.

160
, 2. Uber allez daz er vor im vant, stein, ronen; di mit er 7. niene] nin-

der 0, niht 7. 4. Er spürte niendert hont noch tier, und wart von [dem]
winde hoerens verirret 7.

Wotfrui TOD BieSoobDcb. Viort« Aofsab«. 27
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161 Im wurden diu bl5zen beiu zerkratzet von den brftmen: x, n
die einen blanken Hieze au dem loufe ouch von stiften ein teil

wnndcn n&men.
man kös in baz, dann 6 daz [ersehozen] tier wunde:
er hicz si twaben, £ er kom nnd^erz zeit, eus vant er Sigfin

dort nnde,

162 Innerhalp ir hende als ei weern berifet u
grä, als eins tjostinres hant, dem der Schaft von der gegen-

harte siifet,

der zinschet über bl6zez vel gerüeret.

rehte als6 was daz seil durch der herzoginne hant gefüeret.

163 iSi kös im vil wunden an beinen nnde au füezen: 4«

si klagt in, er klaget ourb sic. nu wil sich diz nieere genneüezen,
dö diu hcrzogin begunde sprechen
hiuze im nftch der schrifte am seil: diu Bnst muoz nu tU sper

zerbrechen.

164 Er sprach 'ich vriesch ie whnec der seile überschribene. <t

brievebnocb en franzoys ich weiz wol: solch kunst ist mir niht

diu blibene;

dft Isese ich an swaz da geschriben wsere.

Sigüne, sueziu maget, IS dir |sin] die scbrift an dem seile gar nnmsre.'

161, 1. Din blözen bein nnsfieze zerkratzten im die br&men I. gaz zerchraz-

zet O. Sin blanke füeze am lonfe? blanchen O, linden /. von dem
loufe manege wunden nämen I. stiften Doeen, etnflen O. 3. 4. Man
spürt in baz danne daz tier erscbozzen. Nn gieng er geinSiganen: din bet
ouch bluomen röt aldä begozzen I. 3. danne daz O. 4 chome O.

gezelt G. Signnon dort nnden O.

(43) Er vants in dem gezelde mit stimme klagende heise.

er sacb die wären melde, daz si nn richer frenden als ein weise
drierleie schaden was dä klagende;
iedoch der eine verre die zwCne von dem herzen wirt verjagende.

(44) Daz eine was din stränge verlorn und niht funden.
din selbe klage ze lange ir wernde was. daz ander wären wunden
die si an Tschtonatnlander sehende
was mit herzen schricke. daz dritte was ir selber nOt geschehende. I.

162, 1. reht als 1. waren G. 2. Von starker tjoste sende, dä eim (sam einem
dem oder and sö) der Schaft von gagenharte siifet I. eines tiosturs O.
3. 4. Der herzoginne hend sns wärn gerüeret. Man spehtz ouch an ir wete;
diu was mit dem gesteine gar zerfüeret I. 3. znschet O, 4. daz Docen,
/Ml O.

163, 1. im O, an im I. 2. Ze klagen si beidin fanden Vil klage von beiden
fanden dö wart 1

,
Vil klage an den stunden wart aldä 1 . si O. [wol] nn-

snezen 7. 4. Näch dirre scbrift der Strange, din flnst wil nn apere vil

zerbrechen I. Schrift an dem seile O.

164, 1. Er sprach ich gefriesch nie keine der strängen überschribene 7. 2. Hei-
densch franzois gemeine bin ich der selben knnst niht der belibene 7.

enfranzoyse G. belibene G. 3. Ich Imse ip wol swaz dä ze lesen
wiere 7. 4. Süezin magt Sigüne, lä dir die Schrift der strängen stn nn-
miere 7.

(46) Din Strange was gebunden in ir herz alsö nähen:
ir kriec gar nnerwnnden wil durch die Schrift aus (durch rtcheit) näch

dem seile gäben.
si sprach 'al roemschiu riche dir ze kleine
wtern gein der selben strängen, ob dir diu schrill ze künde wer e# reine.’ 7.
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165 Si sprach 'd& stunnt nveiitiur gcschribcn an der straogen: x, 49

.sol ich die nibt zende ftz lesen, mir ist untneer min lant ze Katelangen,
svaz mir iemen ricbeit möbte gebieten,

nnd obe ich wirdec wser ze nemen, dä für wolt ich mich der
Bchrifte nieten.

166 Daz spriche ich, werdet frinnt, dir noch niemen ze vÄre. so

ob wir beidin jnnc sollen leben zno der zit unser künftigen jare,

s6 daz din dienst doch gerte mtner minne,

dn mnost mir daz seil 6 erwerben, dft Gardertaz ane gebunden
stuoDt hinne.'

167 Er sprach 'sd wil ich gerne umb daz seil alsb werben. si

sol man daz mit stritc erholen, dä muoz ich an libe an prtse verderben,
oder ich bringe ez wider dir ze banden.
wis gentedec, süezin maget, (undej halt niht min herze so lange in

dinen banden.’
168 ’Genäde nnd al daz immer maget sol verenden ss

gein |ir] werdem clären friunde, daz leist ich, nnd mac mich des
nie man erwenden,

op din Wille krieget näch der strängen,

die der bracke zoch üf der verte, den du mir brshte gevangen.'
169 'Dar näch .sol miu dienst im6r stseteclicben ringen. S4

dn blutest riehen solt: wie lebe ich die zit, daz ez min baut
müeze bringen

dar zno daz ich die hulde din behalte?

daz Wirt vcrsuochet nähen nnd verre: fgelücke nnd) din minne
min walte.’

165, 1. Aventinre ist wesende geschriben an der strängen /. aventnre, ohne ge-
sebriben, O. 2. Bin ich die nibt flz lesende, so ist mir unmsr daz lant /.

nnmsre O. 3. Oder (Und) swaz /. man (kan) gebieten oder künde bie-

ten I. 4. Dä für ich dannoch wolte der Schrift an dem seile (an der
strängen) mich genieten I. wäre ze nemene O.

166, 1. Die rede bin ich dir gebende noch niemen ze väre I. 2. Wern aber
wir beide lebende die endelösen ztt körnender j&re /. Obe (7. unsere (7.

3. 4. Sö daz din mnnt [wol] sprech näch mtner minne, Diu muoz dir iemmer
wilden, da bringest mir die sträng diu nu was hinne I.

167, I. Sö wil ich näch dem seile vil gerne alsö werben /. ambe Q. 2. Ob
strit dar nmbe ist veile, ich muoz an prise an libe gar verderben. 1, an
liebe unde ane prise O. 3. 4. Sit daz din Wille krieget näch der strängen.
Wis mir genmdic, süeziu magt: lip herze [und] muot [mir] llt in dinen
twangen (dinem twange) (dn häst mir lip herz und muot gevangen) (lä mir
den Tip muot herz sns nibt gevangen) I.

(52) Vil snezin reine gehinre, al dirre selben pfände
ger ich von dir ze stiure, daz mir din tröst diu l&z flz dinem bande,
als mich gestricket hät din minne lange.

lä mich genäde vinden, halt [mir] niht min herze lange in dem (dimc)

getwange (b. in dinen banden twange, b. nlsö gevangen). 1.

168, 1. 2. Genäde nnd swaz ein maget sol gein liebem frinnd verenden, Des
mahtn mir getrüwen wol, nnd mac des willen niemen mich erwenden /.

mich des willen niemen er werendeu O. .3. Ob du mir wider bringest die

strängen I. 4. der bunt I. zöch rar den? mir her in I.

169, 1. Dar näch min dienst in landen wtt sol immer gerne ringen >, Sö wizze
daz mtn dienste lit mit stset an disen dingen i. 2. Ey liebe, wenn geleb

ich die zit, daz ich dir die strängen sol bringen /. gelebe O. 3. dar
zno letzt O vor mnozze z. 2. Und daz ich die i, Daz ich dä mit die i.

4. verschnochet G. verre und nähen /. gelnke und O, daz /.

27 *

Digilized by Coogle



420 T I T U R E L II. 164.

110 Sns beten si mit werten ein ander ergetzet, u
und onch mit guotem willen. aneranc tu kombere, wie wart der

geletzet I

daz vreiechet wol der tumbe nnd onch der grise,

von dem nnrerzageten sicberboten, obe der swebe od sinke an
dem prise.

170, 1. ergetzzet (7, gehetzet I. 2. aoeTsne der anevaneb Oi. 3. wol Q,
noch /. der wise /. 4. An oDTeriagtem sicberboten, ob er I. rer-
zageten G. oder 0.
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Ane Talsch da reiaer,

da dri ant doch eiaer,

schepfeere über alle gescbaft,

äne nrbap din steetia kraft

s &ne eade oach belibet.

ob dia Toa mir vertribet

gedaac die gar tlüstic siat,

sö bista Tater ant bin ich kint.

höcb edel ob aller edelkeit,

10 1& diaer togende weeen leit,

d& kSre dine erbarme zuo,

8wa icb, bfirre, an dir missetao.
ifiz, h£rre, mich nibt übersehen
saraz mir smlden ist geschehen,

10 ond endelöser wünne.
din kint nnd din künne
bin ich bescheidenllcbe,

ich arm nnd da vil riebe,

din mennischeit mir sippe gtt

30 diner gotheit mich äne strit

der pkter noster nennet
zeinem kinde erkennet.

sö gtt der toof mir einen trdst

der mich zwitcIs bat erlöst:

25 ich hfin geloaphaften sin,

daz ich din genanne bin:

wisheit ob allen listen,

du bist Erist, sö bin ich kristen.

diner hoehe und diner breite,

diner tiefen antreite

2 Wart nie gezilt anz ende,

oueb lonft in diner heude
der siben Sterne gäben,

daz sin bimel wider rähen.

5 laft wazzer Qnr and erde
wont gar in dinem werde,

ze dime gebot ez allez stöt,

dft wilt nnt zam mit nmbe göt.

oach hftt din götltchin mäht
10 den liebten tac, die trüeben nabt

gezilt und underscheiden
mit der sunnen lonftcn beiden.

niemer Wirt, nie wart din ebenniäz.

al der steine kraft, der würze wäz

1, 2. doch Kmnt, du /, euch op. 7. Gedsocke I, Gedanken n. vluchtik n,

geflubtig t. ü. bin Km, fehlt hop. ih K. Ü. aber (ober n) alle ht.

10. dinen h. tougen (. 11. erbarm K, irbarme n, erparmde p, erbarmede (,

erbermde l, erparmung o, parmnng m 12 por 11 op. swaz mnop.

14. was mnop. si lopt. 16. and oueb din i. Ib. vU fehlt lop.

20. diner Kirnt, Din nop. 21. Daz n, Dein o. 24. biete t. 28. ib K.

30. tiefe l, tüfe n.

2, 2. louffet K. 3. Sternen l, aterren n, Stern mo. 4. ein i, si den die übrigen.

6. Wonent gar ot. Gar wonent j>, gar fehlt K. 7. dinem alle aufeer n.

12 fehlt n. mit den Sternen K. louften] louft in K, loofe in l, laft io ol,

luft den p, schein in ni.

Digitized by Google



424 W I L L Ej H A Ij AI I* s. 2*— 3* Oatparion,

19 h&Bta bekant udz au daz ort.

der rebten schrift dön unde wort
dSn geist h&t gesterket.

min ein dich kreftec merket:
Bwaz an den bnocben etöt geschribeo,

30 des bin ich künzteldB beliben.

nibt andere ich gelSret bin:

wan bän ich kunst, die gU mir sin.

diu helfe diner güete
Bende in min gemüete

29 nnldsen sin sö nise,

der in dinen namen geprise

einen riter der din nie vergaz.

swenn er gedicnde dinen haz
mit BÜndehaften dingen,

dln erbarme künde in bringen

3 An diu werc daz sin manheit
dinen bniden wandele was bereit,

dtn helfe in dicke brftbte fiz nöt.

er liez en w4ge iewedern töt,

9 der shle nnd des libes,

durch minne eines wibes
er dicke herzeuöt gewan.
lantgräf von Onrngen Herman
tet mir diz ma>r von im bekant.

10 er ist en franzoys genant
kuns Gwilläms de Orangis.

ein ieslich riter si gewis,

der einer helfe in augeet gert,

daz er der niemer wirt entwert,

19 ern eage die selben not vor gotc.

der unverzagete werde bote

derkennet riter knmber gar.

er wart selbe dicke harnaschvar.
den stric bekante wol sin hant,

20 die den beim Ofz honbet baut
gein eins verbes koete.

er was ein zil der tjoste:

bi vinden man io dicke .sacb.

der schilt von arde was sin dach.
29 man beert in Francriche jeben

swer sin geslähtc knnde spehen,
daz stUende übr al ir riebe
der fürsten kraft geliche.

sine mäge wärn die boehsten ie.

&ne den keiser Karlen nie

4 Sö Werder Franzoys wart erborn:
da für was und ist sin pris erkorn.

du hast und betest werdekeit,
helfsere, dA din kiusche erstreit

9 mit diemnot vor der hoebsten hant
daz si dir helfe tet erkant.

helfeere, hilf in unde oncb mir,

die helfe wol getrüwent dir,

stt uns diu wären msere
10 sagent daz du fürste wsere

bien erde: als bist oncb dort
din güete enpbäbe miniu wort,
börre sanct Willebalm.
mins sündehaften mnndes galm

19 din beilikeit an schriet:

sit daz du bist gefriet

vor allen bcllebanden,

so bevoget oncb mich vor schänden.

18. der dich Kl, durch op. 19. stat K. 22. diu Kl. 25. unloesen K.
26. dinem mno;>. 30. erbarm K, erparmde p, erbermde l, erbsrmde r, er-

barmung mno.

3, 4. iwedern K. 6. eins K. 7. Der li. herte a i. Der herce dikke n.

8. lautgrave (Lautgraf o/>, Lantgreve l) von Düringen (durringen /) Klopt, Von
Düring (duringen n) fuerst mn. 9. daz mn. mwre K. 10. en K, in I,

ein mnop, eine I. 11. kuns Gwiilams de Oranis K, kons Gillams de Oran-
gie I, Lebtegons Gwillane von orangis l, Von Grans (oranse n, orantsch op)

Wilhalm (wilhelm np) Markis mnop. 12. ein /ehlt K. 13. swer K.
14. des mop. 15. dl K. got-bot Kmpt. 17. dererckennet A', Erkennet
nop, Er cbennet m, Erkante l, Erkunde i. ritters U. 18. was K. selbe
Kh, auch mn, vil fthlt o. 19. strich Kmt, strit Inop. erkaate opt.

20. Di mn, der Kli, So er op. noffes houbt K. 22. tyoste K. 23. vien-

den K. 25. hört n, hoeret Kop, höret (, horte ln. 26. wolde mn. 27. über
alit. 29. warn Kmp. 30. karln Kll, Charl mnop.

4, 1. franzoyser K. wart /ehtl t. geborn alle außer K. 3. Di hatte und
hat w. n, Er het Zucht und w. op. hast-hetest K, hast-hete U, hiet-hast m.

5. deimuete K. von mnop. 6 dir| die K, din t. bekant Imnoi.

8. getruowent Kl, getriuwen (. 9. uns] daz A'. wariu, ohne din, i. 11. hie

nei^e K, hie enert m. 13. sancte (, saute p, sand m, sente l, sinte n.

Wilhalm Imi, Wilhelm p. 14. mines K. sündigen Inop. 18. Nu mn,

Du op. behuete Inop. ouch fehlt mnp.
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ich Wolfram ?on Eschenbach,

10 snaz ich tod Parzivil gespracb,

des sin fiventior mich wiste,

etsllch man daz priste:

ir was ouch tü, diez smcehten

nnd baz ir rede wiebten.

is gan mir got sd vii der tage,

8Ö sag ich mine nnd ander klage,

der mit triwen pflac w!p nnde man
sit J6sns in den Jordän
dnrch tonfe wart gestözen.

nnsanfte mac genözen
5 Dintscber rede decheine

dirre diecb on meine,

ir letze nnd ir beginnen,

swer werdekeit wil minnen,

s der Ist dise krentinre

in sinem bfts ze finre:

din vert hie mit den gesten.

Franzoyser die beeten

bAnt ir des die rolge Iftn,

10 daz Büezer rede wart nie getAo

mit wirde nnd ouch mit wArheit.

underswanc noch nnderreit

evalscbte dise rede nie:

es jehent si dort, nn beert se

onch hie.

15 diz meere ist wAr, doch wnn-
derllch.

von Narbön enns Heimlich
alie sine sUne verstiez,

daz er in bürg noch hnobe iiez.

noch der erde dechein sin richeit.

10 ein ein man sö vii bi im gestruit,

nnz er den lip bl im rerlös:

des kint er zeime snne erkOs.

er het onch den selben knaben
durch triwe Oz der tonfe erhaben.

15 er bat sin sUne kSren,

nnd selbe ir richeit mÄren,
in din lant swA si möhten:
ob si ze dienste ibt töhten,

stieze in din seeide rehtin zii,

si erwürben riches iones tü.

6 'Welt ir nrborn den lip,

höhen lön hAnt werdin wip:
ir rindet onch etswA den man
der wol dienstes lönen kan

5 mit I6hen und mit anderm gnotc.

hin ze wibn nach hohem mnote
snlt ir die sinne rihten

nnd an ir helfe pblibten.

der keiser Karl oAt tü tngent:

10 inr starken übe, inr schiene jngent,

die antwnrt in sin gebot,

des mnoz in wenden höhin uöt,

ern riche iuch immer mfire:

ein hof hAt iwer Öre.

15 dem snit ir diens sin bereit;

er erkennet wol inr edelkeit.'

diz was sin wille nnd des batcr:

BUS schieden si sich Ton ir rater.

lAt mich in die beide nennen,
10 daz ir gemochet si erkennen.

19. Uich U. Eisohenbaeh K, eochebacb n. 30. parcifalen op. gespharch
K, i geaprach o, sprach iop. 31. aTentinre A'. 33. Erstleich m. nnde
K. 36. mine li, mein op, minne Amn.

5, 1. Datsche Im, Unnützir n. 3. dt ih nn A, die ich da i, di ich n. 3. lezzen
n, lazzen lop. 5. lat A, let m, lade lopi, lezt ». 6. hnse A. ze stewer
map. 8. Frsntzoys mp. 10. daz /ehU mn. siuzer K, bezzer l. nie

wart li. 11. nnd onch] noch K, und o. 13. geralscht m, Talschete A,
t'alscheit (, Gefelschete In, Der gefelschte op. die i. 14. dort nnd wir
hie l, horee i, se ft/tlt np. onch fehlt op. lü. Daz In. doch Am, und
lop, fehlt n. 16. NArboo A, Naribon Imnopi. graf op, grare n, Ureve I,

der OrAre A, der grare t, der graf m. Heimr.] rieh (. 18. in eetzi m ror

Iiez. bnrge A. 30. bi im so tü A. 31. daz-dnreh in mn. 33. zeinem
s. A, zeinem kinde t, zn eym erben ». 33. onch fehlt t. 34. uzer l, auz
dem mn. 3ö. sine Kt. cbern-mern A'. 39. richiu t.

6, 1. Er sprach mnop, fohlt KU. 3. etswä] entrinwen t. 4. wol] onch A.
dienst m. 5. anderm fehlt K. 6. Hin ze den /mn, Hinzen (, ze A.
wiben A. 10. inwer A. 11. di K, fehU mn. an K. 13. Es oder Ez lopt.

13. imermere A. lö nach 16 t. Ir schalt im mn. dienstes alle

anftor K. 16. bekennet Imop. iwer edelchsit A. 17. nnd ouch des lopt.

18. sich fehlt lopt. ir] dem A. 19. mich in] mich und dann in cor nen-
nen A, en Imnopt. 30. So mögt ir sie op. mocht si Imi, si mfigit n.

bekennen Im.
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daz eine was GwillSms,

daz ander Bertrams.

sus was genant ein dritter snn,

der cl&re süeze BnoTÜn.
2S Heimlich hiez der vierde,

des tugent vil lande zierde.

Arnalt und Bernart

die mnosen an die selben vart.

der sibende der biez Gybert:

der was euch höfscb unde wert.

7 Wie vil si sorgen dolten,

und was» oucb frende erholten,

nnd wie ir manlicbin kunst

wibe minne unde ir herzen gnnst

s mit ritterscbaft bejageten,

und dicke alsö betageten

daz mans io böbem piise sachl

selten senftekelt, gröz nngemach
wart den beiden sit bekant.

10 durch pris si wären üz gesant
nmb der andern dienst nnd umb

ir varn

wil ich nu mtne rede spare,

und grlfen an den einen

den diu äventinr wil meinen.

15 Willalm der selbe hiez.

ouw6 duz man den nibt liez

bi eins vater erbe!
swenn der nu verderbe,

dä lit doch mär Sünden an

20 denne almnosens dort gewan

an sinem toten Heimriob:
ich wsene ez wiget nngelicb.

ir habt onch ä wol vernomen
(es endarf in nu nibt mmre kö-

rnen),

25 wie daz mit dienste sich gezdeh,
des manec höch herze freude vlOcb.

Arabein Willalm erwarp,
dar nmbe nnschnldic volc erstarp.

diu* minne im leiste und 6 gehiez,
Gvbnrc si sich tonfen liez.

8 Waz hers des mit tdde engaltl
ir man, der kiinec Tybalt,
minnen flnst an ir klagete:
üz frende in sorge jagete

5 mit kraft daz herze sinen lip.

er klagete äre unde wip,

dar zno bürge unde lant.

sin klage mit jämer wart bekant
nnz an die Qzern IndlA.

10 Provenze her unde onch di
gewan sIt jimers künde,
des meres flnot der Unde
mac sö manege nibt getragen,
als Hute drnmbe wart erslagen.

15 nu wuohs der sorge ir richeit,

di vrende urbor 6 was bereit:

diu wart mit rehten jäniers siten

nlsü getreu und Überriten:

von gelücke si daz nimen,
20 bint frende noch den simen

21. Der erst op. daz was mn, hies o, der hiee p. kyllams l, Killams (,

Gwilam »i, Willalm A’, willehalm n, wilhalman o, Wilhelm sam p. 22. Der n,

und der op. a. daz was mn. Bertrams i, Berhtrams I, Bertram An, Perch-
tram mop. 23. dritte ln, truter i. 24. B^fiin »i

, Büsun K, Basun /, beafon
n, Brasnn op, brutto t. 25. Aimer »i. 26. landes t. 27. Brnalt K, Arnolt
lop. Bernbart Inopi, Pernhart m. 28. muezzen mop. 29. Sein sibender

Bun mn. der /cAü Impt. kybert lo, Gylbert p. 30. oucb fehU mnop.

7, 2. auch fehlt mnop. frenden lopi. 8. Wie vil ir l. Und wie p. Wie mit
(dann msenleicher) o. ö. ritterschefta A. beiagte It. 6. betagete i, be-

tragete l. 7. werde t, wirde l. ersach (. 11. Omb Abu, fehlt mop.

umb ir Anu, ir ln, umb op. 12. bie wil ich mein mn. Der wil ich hie mein
(mit p) op. 14. aventiure A. 15. Wilhalm not, Willebalm m, Wilhelm p.

Wilhelme l. 18. swen Kmnt. er It. 21. totten A. 22. wigt A.
23 nach 24 It. onch 6 mno, daz 4 A, es e oucb p, 4 It. 24. es Kl, Ez i,

des mnop. in nu Kmt, ach ln. 25. wie ez A. 26. hohes Ami, hohe l,

fehlt nop. 27. Arabien m, Arabln Ip. Wilhalm mot, willehalm n, Wilhelm p,

Wilhelme l. 30. Gybureb immer nur K: Ghyburch m, Kiburch o, Kybnrch
pt, Kybnrg n, Kyburge t.

8, 3. minne It. 9. in mn. die uzzestin t, daz auzzer o. 10. ouch Kit,

fehlt mop. 12. mors A. der Amt, und lop, nnde sin n. 13. manigen
Kimm, manik ünde op. 15. ilchs D. sorgen lopt. irrkait op. 16. vren-

den Amo. 4 fehlt t. prait mp, gebreit n. 17. sniten mt. 18. getret

A, getreten l. 20. bat mnop.
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der Franzoyser künne.

der heidenechefte wünne
onch von jamers kraft yerdarp.

der marcgrftf Wilialm erwarp
it des er für höbe eselde jach:

swaz dft eozwischen sU geechach,

des geswtg ich von in beiden,

den getonften und den beiden,

und sage des bers überker.

daz brabte der künec Terramßr

9 Uf dem mer zeinen stunden

in klein nnd in treimundeu,

in nrssiern nnde in kocken.

swer sieb daz an wü zocken,

s er habe groezer her gesehen,

daz ist im selten sit geschehen.

mSge nnd man bet er gebeten,

sime liebsten got Mahmeten
und andern goten einen,

10 den liez er dicke ersebinen

mit Opfer mange Cre,

und klagete in oueb vil .s6re

von Arabein, diu sich Oyburc
nande, nnd din mit toufe kure

IS was maoegen ougen worden
durch kristenlicben orden.

din edel küniginne,

durch liebes friwendes minne

und durch minne von der höchsten

baut
20 was kristen leben an ir bekant.

TerramCr was ir vatr:

Arofeln einen bruoder batr.

und den starken Halzebier.

die zw£oe mauc urssier

2s in sine helfe br&hten

:

wol si des gedähten.

Terramfers ricbeit

was kreftic wit nnde breit,

uud daz ander künge ir kröne
durb mannesebaft ze löoe

10 Von einer heode enpiiengen

nnd dienet ^ein im begiengen.

die fürsten uz sim riebe

die fuoren kreftecliche,

s den erz gebieten wolde.

oueb streich nach einem solde

vil manec werlicber man.
wie manec tüsent er gewan
der werden SarrazineT

10 die man hiez die sine,

die prüef ich alsns mit der zai:

er bedacte berge nnt tal,

du man körnen sach den werden
üz den schiffen itf die erden

IS durch den kUnec Tybalt,

des manec geteufter man engalt,

ze Alitschanz üf den pldn.

dft wart solch ritterschaft getÄn,

sol man ir geben rehtoz wort,

20 diu mac für wÄr wol heizen

mort.

8W& man sluoc ode stach,

swaz ich 6 d& von gesprach,

daz wart näher wol gelendet

denne mit dem töde gendet:

21. Der Franzoyae /. 14. maregrave Kn, grevo I, markia on. 20. ont-

zwiachen t, entawiachon K, zwischen 7m>o/>. eitj bedentbalp K, darumbu
sU t. 2ü. leb »inop. 30. kuone (. Terrfmor K.

9, 2. chieln mx, Chielen K. troyamanden mn, Trymfinden x, Tremunden (,

Trägem. I, tragam. o/<. 3- Ursaieren K, ursieron i, üssieren m, usaiern o, ua-

air /, üssieren np, galein x, 4. daz wil an map, dnz an wolt x, des wil t.

6. leb wen daz [iz ist n| selten [iat m, sei o/>] gesebebn mmp. ist Ktx,

fehlt l. sit Kit, e X. 7. er bete lo. 8. sinen iiebisten K, Sinen lieben t.

12. Kr mn. in oueb vil Kopx, ie noch m, iz noch n, n dicke l. 13. 14. Ky-
burch-knreb t, Chybürch-chürch m. 15. manigen K. 18. durch Ki, Und
dnreh Imnop, liebes mannes nn, mannes o, wilhelmes p. 21. was Kmntx,

der was lop. 23. haltzibier nop, halzibir l, Haltzenbier x. 24. nraier I,

öraer l, üasier mop, wisir n, husaier x. 27. Terr. Kltx, daz T. mnop.

29. andr chnnige K. 30. manachaft Impi.

10, 1. baut Inop. 3. sime Ktn, seinem mopt. 4. die fehlt It. chomen wor-

llcbe mnop. 5. ers K. G. straich K. 7. ritterlicher It. 11. also mit

op, an l, der fehlt t. 12. berg Imnop. un K. 15. Tiebalt K.

17. ze fehlt t alischanz It, alyschantz m, aleachanz n. dem Imopix.

18. da Klotx, Do p, fehlt mn. sölhiu K. 19. rehtz K, rechte mn. rehto

geben l. 20. Si mn, Daz op. 21. od K, unde l, un ni. 22. e fehlt t,

ie lopx. 23- naher Km, nach eren x, her nach op, nu n, fehlt It. gelent x.

verpfeodet op. 24. Dan m, Und Inopx. geent x.
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25 diz engiltet niht wan sterben

und an freuden verderben,

man nam da w6nic Sicherheit,

swcr den andern überstreit,

den man doch tinre het erlöst;

diz was ze böder site ir tröst,

II Niht wan manllchin wer.

des kUnic Terramöres her

und die Willalms möge,
die liezen raste en wöge

5 beidin vindcn unde flust.

dö riet sin menlich gelost

dem werden künege Tybalt
daz er reit mit gewalt
nöch minnc und nöch dem lande:

10 sine flogt und sine schände
wold er gerne rechen,

waz mac ich mör nn sprechen,

wan daz sin sweher Terramör
im brfihte manegen kUnec hör,

IS riebe und menlich erkant?
Mnlimet und Tervigant
worden dicke an geschrit,

6 daz ergienge dirre strit.

Terramör nnfnoget,

20 daz in des niht gennoget,

des sine tohter dühte vil.

bescbeidenllcb ich sprechen wil,

swen min kint ze friwende erkür,

ungerue ich den ze friwent verlür.

25 Willalm ebbnrneis

was BÖ wert ein Franzeis,

des noch bedörfte wol ein wip,

ob si alsö kUrlicben lip

durch minne brsehte in ir gebot;

stn sweher hazzet io ön nöt
12 £z mnoz nu walzen als ez mac:

etswenne onch höbes mnotes tac

mit frenden künfte sit erschein.
Terramör wart des enein,

s üf Alitschaoz er körte,

dö strit sin her gelörte

des er nimmer mör wart vrö.

wie tet der wise man alsö?
si wörn im sippe al geliehe,

10 Willalm des iobes riebe

und Tybalt Arabein man,
dorh den er herzesöre gewan
vor jöiner nöch dem bmoder sin

und mangen werden Sarrazin
IS dem töde ergap ze zinse,

ein herze daz von fiinse

ime donre gewabseo wsere,

daz mUeten disin maere.

üf daz velt Alysebanz
20 kom manec niwer schilt al ganz,

der dUrkel wart von strite.

der breite und ouch der wite

bedurfte Terramöres her,

dö si üz den schifien von dem mer
2s iesllcber reit zno siner schar,

der er durch rtterschaft nam war.
ö man slooc oder stach,

dö was von busiuoo krach
und onch von maneger tambür.
Qyburge sUeze wart in sflr,

13 Deo beiden und der kristenheit.

nn mnoz ich gnoter linte leit

künden mit der wören sage,

an ir nrteillichem tage.

25. Wan ez galt x. 26. fräud x.

11) 2. knniges opi. Tetramers K^, Terramer m. 7. werden fehlt U. 8. reit

mnopi, riet Kl, rit x. 11. di wold mttopx. 12. mere spr. (, mer (me o)

gespr. <ip. 16. Tervagant'A. 17. Die worden lopl. 23. chür K.
24. ze fr. fehlt t. 25. Wilhalm mpi, Willelm K, Wilhelm lo, Willebelm n.

ekurnuys l, Erzeurooys i, accurnoys m, akurnois n, acornoys />, ancornoya o.

26. franzoys Immpt. 27. Daz mnop. noch wol bedörfte lop, wol noch b. t.

28. Die also l. so mnop. 30. hazete io K, batzt io o, haztin t, haste io p,
in bazzit n. aoe Inupt.

12, 2. etswem K, Etteswem t. ouch Kit, doch nn, fehlt op. hochmuetes m.

3. ebumft K, chooft m, Sitte uä kuoat erseb. i. 6. striten t. her er lerte t,

hertze lerte l. 8. auch [al o] so nno. 9. waren im K, warem t. 10. Willelm
K aufser dem rein bis 126. 13. Hit mnop, 14. manigem t. 15. er gap
Kbnop, gab er t. 17. Imme n, Im t. Io dem Imop, in K. gewachsen K.
18. muete Kt. 19. Uf den (dem n/>) plan ze mnop. Alyscaoz K. 20. niwer
fehlt mt. al Kt, als l, vil mn, fehlt op, glanz ln. 21. durchel Kl,

durkil n, durckel p, durkel t, durhel o, durch in. 23. Terramers Klmp, oft.

25. r»it K, 29. ouch fehlt Imnt. 30. in Kit, vil mm», fehlt p.

ze eur t.

13, 4. urtEllichem K.
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I Of Aliscbanz erzeiget wart
gein Terramßrs Uberrsrt,

daz man sacb mit manlicber wer
des marcgr&ren Willalmes her,

die hant rol als er mobte b&o.

10 si hetenz nngerne Ifin

:

ein teil sine kunnes was im körnen,

nnd oncb die b£ten genomen
starkin dienst von einer hant,

an den er nibt wau triwe vant.

it dö reit einem vanen bi

Witschart nnd G£rart von Blari,

nnd der pfalnzgr&re Bertram,
der nie zageheit genam
ander brnst inz berze sin

10 (daz wart üf Alitschanz wol scbin)

;

nnd der cläre Vivlans;
ich wsere immer mbr ein gans
an wizzenlichen trinwen,

ob mich der nibt solde rinwen.

19 onwd daz sinin jangen jär

£ne mnndes granb&r
mit töde nSmen endel
von höher frende eilende

wart dar ander sin gesiebte:

daz töten si mit rehte.

14 Ey Heimlich tod Narbön,
dins snnes dienst jftmers lön

dnrh Oybnrge minne enpfienc.

swaz si genfide an im begienc.

9 din wart vergolten tiure,

also daz din gehinre

oncb wipitcber sorgen pflac.

üf erde ein flüsteclicher tac

und himels niuwe sunderglast

10 erschein, dö nianec werder gast

mit engelen in den bimel Oonc.

ir Effilekeit si wönec tronc,

die darb Willalmen striten

nnd die mit manlicben siten

15 körnen, löt ir nennen mör.

ist werdckeit von prise hör
and ist der pris diu werdekeit,

der zweir ist einez wol sö breit,

dö von gelücke wirdet ganz.

10 der Burgnnjoys Gwigrimanz
nnd des marrrftven swester kint

Myle, die zwön fürsten sint

ze Oranscbe körnen in.

der werden sol noch möre sin;

29 ich meine den claren Jozeranz
and Hüwesen von Meilanz.

die viere beten hie den pris

und sint nu dort en pardis.

eyö Gybnrc, süeze wip,

mit schaden erarnet wart din lip.

15 Gandins der brüne kum oncb dar,

und Kyblins mit dem blanken bür,

and oucb von Tolüs Gaudiers,

Httnas von Sanctes. ob ir miers

6. gegen Klitop. 7. maneger (. 8. markisen op. Willelms K, wilbelmes p,
Wilhelms U, Wilhslmes mno, wilhalms x. 9. hant wolle K, hänt nu op.

11. eines K. 15. Da Imnt. 16. Gerhart Itmopi. 17. Berhtram Imopi.

18. Zagheit Kmop. gewan Ktop. 21. clare snozze bnni. 23. wiUich-
leichen no, wiczlichen p. 26. gar an omop. graue har lop, gravez bar n.

27. nam K. 29. dar umb nmopt, nmb ! geslshte-rtebte K. 30. seu m,

die Kl.

14, 1. Ey /Mt U. Naribon Imnopt meutetu. 2. dines K. 3. Von mnop.

enpRe-begte K. 4. si ie »mop. 8. flnstleicher mo, verlnstlicher p, ver-

lustiger l. 10. erscheinte i. 12. Intzel mmp. 13. die da mnop. wil

leim nu K. 15. lat euch ir op. Iht in’r? mi'r? 17. von w. {ohne ist) op.

18. der zweier ist K, din zwei sint Imnopt. eines Kmp. 20. bürgnnioys K,
Bnrgnnscoys n, Bnrgunoys p, Burgonoys lo, borgenojrs n, purganois x, Burgoys t.

22. Myl t. zwene Ktnop. 23. Orangs K, orantsche p, orantsch o, oranse n,

Orans n, Orense 1, orangis t. 24. mere l, mer noch K, mer da mnopi.

26. Joserantz op, Joterantz m, Tschozzeranz i, Thoziranz l. 26. Hnweson (,

Hirsen K, hnsen l, Hues m, hues n, hnsinet x, clones op. Melianz l, melyianz
a, Helantz mopx. 27. hetn hie K, ie heten, ohno hie, t, hielten da n.

en m, in dem Klnopl. paradis Inop. 29. Bya nop, ey Kmt, Owe /.

snozzes l, olares op.

15, 1. . . sadins K, 6a\jdin nop, Ondins i. 2. kybalin lo, gybelins m, gybalin(n;i,

Kibahnz 1. 3. Tolos Tol?s m, tbolnsp, tolnse n, Tholoys /. Gaudiers nn,

gandirs p, kantirs It, kantis K, Gandiers o. 4. 5. unde Hnnäs von Sanctis

(Santis t). ob ir mirs gelonbet so wil ich zieren. Kt. 4. Hynas op. sanctis t.
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5 gcloubt, 8Ö wil ich zieren

diz meere mit den vieren,

die heten ob dem Wunsches zil

der höhen werdckeit sö vil:

swcr priscs da dez minre truoc

10 linder in, es hete iedorh gennoc
von drin landen al diu diet.

der tac diu wip von frenden schiet,

ob si minne erkunden:
ich meine die dar sanden

15 ir frenden schilt für riuwe.

ist minne wftriu triiiwc

so envarp dä mauges beides tot

den wibn dä heime jSmers not.

ich enmac niht gar benennen sie,

20 die dem marcr&ven hie

körnen werltche.

der arme und der riche

sint böde in die znl bennnt:

für zweinzec töseut si bekaut
25 w4rn, dö si sich scharten,

die beiden wßnie sparten.

Provcnzdl und Bnrgnnjoys
und der rehten Franzoys
het er gehabt gerne niör,

dö reit der schadehaften kör

16 Der maregräve unverzagt,

sus wart mir von im gesagt,

wie er die beiden ligcn sach.

ander manegem sainites dach,

s under manegem phelle liebt gemäl

:

innerhaip von zindäl

w&rn ir hütto und ir gezelt

ze Alitsebanz üf daz velt

geslagcn mit seilen sidin.

10 ir banier gäben sebin

von tiuren fremdeclichen sniten

nfich der gAm&ne siten.

der schein dH sölb wunder,
ach wönc, in kan besonder

15 mit zai iz niht bereiten,

üf des veldes breiten

ir gezelt, swenne ich diu nrüevcnwil,
man mac der Sterne niht sö vil

gekiesen durh die lüfte.

20 niht anders ich mich güfte,

wan des mich d'dventiure mant.

nn wart der heidenschaft bekant
daz koemen die getouften,

die stuol ze hiraci kouften.

25 der maregräve cllens riche

maute unverzagctliche

ir manheit ein gesiebte

durh got und durh daz rehte,

und ir werlicben sinne

durh der zweir slabte minne,

n Uf erde hie durch wibe lön

und ze himel durh der engel dön.

'beide, ir sult gedenken,
und I&t nns niht verkrenken

5 die beiden unsern glouben,
die uns des toufes rouben
wolden, ob si möhten.
nn sehet war zuo wir tobten,

oh wir liezen sölben segen
10 des wir mit dem kiiuze pflegen,

wan sIt sich kriuzewis erböt,

Jösus von Nazaröt, din töt.

fi. Daz Ino/ji. 7. wünsche tiop, wünsch m. 9. Swes i, Wez o. des um,

daz KInpi. minnr K. 10. es hete iedoch (doch t) Klmnt, der hatl sein

doch op. 11. alle /, gar mnop, 16. ir Kl. vsre 1, varb m. 18. Da
haim den weihen op. wiben K. 19. 20. st-hi K. 20. dem Kl, durch
den mnop, an den x. 23. an mnopx. zai, ohne die, t, ein zai l, daz zil op.

2ö. waren K. 26. si wenick opx. 27. burgonioys t, Buorgunschoys m, pnr-
gnneise p, Burgonoys /, bnrgonoyse o, bnrgenoyse n. 28. werden mnop.

franzoyse nop. 29. Der het t. gerne gehabet Ip. 30. der Klot, den mnp.

scadhaftea K, heidenschafte t.

10, 6. le einer halb r, ein halp l, Indewendik n. zendal Imot. 7. waren K
melMtcns. hutten bnt, buden nop. 9. lindin t. 10. schrenen schin l,

liechten schin op. 11. fremdechlichen A', frümdlichen Imn. 12. Al nach lopt.

Gamane mn, tiamanie i, gamänye K, Oamaneye l, gemainon op. 13. 14 fehlen l.

13. stein m, steine K. 14. an wechsen (wachsen m, wahsen 0 chan Kmi,

Ane mazo kan n, niemen chan op. lö. iz niht] ich inch Kln, ich eu ml, et

euch op. bereite-breite Klmi. 17. wem ich di op, die ich noch l.

18. Stern mn, Sternen /, sterren n. 21. din av. K. 23. dar chomen K.

27. In op, vil K. gesltehte A". 28. durhz K, durch i. 29. manlichen K.
30. der] die mnopt. hande nop.

17, 1. Uf] Bi den. durh Kl, durch den, der mnop. 5. gelonben alle. 9. den
selben s. K. 11. sit fehlt t, er lop. cbriuces wis K, crnces wise t. 12. din
Kt, den l, dem m, di n, in den op. not n.
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d& voll h&nt flühteclichen k6r

die boesen geiste immer ni@r.

IS beide, ir salt des nemen war,

ir traget stns tödes wSpen gar,

der ans tod helle erlöste:

der kamt ans wol ze tröste,

an wert Öre andc lant,

10 daz Apolle and Terrigaot
und der trügchafte Mahmete
DOS den touf iht ander trete.'

der marcgr&ve Willalm
und die getoaften hörten galm

u von mangen basinen.

na was mit al den sinen

ze orso körnen, swiez drnmbe ergö,

der kiinic von Falfandö,

der starke küene Halzebier.

manegen stolzen soldicr

18 ünt manegen edelen amazzür
er fnorte: die nam nntür,

Bit si fürsten biezen,

8ö wolden si geniezcn

5 ir kraft nnde ir edelkeit,

da? in der prls wmre bereit

vor ander beres flaot.

manec fürste böh gemaot
kom dft mit scbarn zno geriten,

10 die dnrch Halzebiereu striten.

in sin helfe was benant
drlzec tflsent werlicb erkant,

sarjande and riterschaft.

Halzebier kom mit kraft.

IS an der selben zite

des bebens anme strite

sine tnrkopel pflftgen,

die d& gestreat lägen.

swie si beten in gezogen
20 mit kunste manegen starken bogen,

ir ISzcn nnde ir ziehen,

ir wenken nnde ir fliehen

wart in gar vergolten,

eit maosen nnde selten

25 die getoaften were bieten,

die beiden sich berieten

:

ir berzcichen wart benaot,
si schriten alle Tervigant.
daz was ein ir werder got:

ei leisten gerne sin gebot.
19 Monschoy was der getoaften ruof,

die got ze dienste dar geschuof.

hie der stieb, dort der slac:

jener saz, dirre lar.

s die ze böder sit dö tobten
gein strit, die w&rn geflöhten

in ein ander söre.

dö gienc cz an die röre

von den orsen üf die erden.

10 beiden der werden
lac dä manec hundert töt.

die getoaften dolten nöt,

Ö si die schar durbbräcben.
die beiden sieb des rächen

15 manlich and anverzagt,

daz ez mit jftmer wart beklagt
von den gotes soldieren.

sold ich si zimiereu

von richer kost als si riten,

20 die mit den getoaften striten,

EÖ mUes ich nennen mangin lant,

tinre pbelle drüz gesant
von wiben durh minne
mit sptehlicbem sinne.

16. sines K oft. 20. Apollo Km, appollo Imop. 21. tmgebafte i, Iragbafto

K, trugenhafte bnn, valscbe op. Mabmet Kip, Macbmet mot. 22. tret

Klmopt. 25. maneger K. 27. örsse o, öreen K, orense t. ergie /.

28. valfnnde m, falsande nop, falfandie t, Falsangö (. 29. balzibier Inop,

nuuuru. SO. manigen K zuKeiten.

IB, 1. amazzinr K. 2. nam vil Imn. nntnr l, ontinr K, antowr m, untour n,

nntnre o, antuere p, vil Inzel tuor t. 4. da mn, do op. 6. was b. (.

7. vor ander K, vor ander der ni, Van andirs des n, Vor der andern lopi.

hers Kmt 9. scbarn 11. stn] ir K. 14. der ebam op, die quam n.

16. befens m, haben ez l, baldens p, bandelns o. 24. Si Inopi. 26. Den t.

wer b. Km, verbieten t. 26. sich 6 mnop. 27. was mnop. genant t.

28. Die I. schrieten ln, schrieren m, rieffen op.

19, 1. MoneshoyA', Monzoy n, Monscoye /, Manschoy Muntseboi o, Muntseboyp.
2. dar Kp, dar zuo l, al dar mnl, gar o. 4. ener o, Kiner Im. besas op.

der ander ln. gelack op. 5. eite K, eiten l. da Kmni, do p, doch o,

fehlt l. 6 . strite die waren K. 7. andr K, oft dergleichen gegen den Vers.

9. örsen Kl. an mopt, in n. 10. die t. geriecben t. 14. des fehlt l,

do op. 16. daz er K. geclaget Imo. 17. soldiern Km. 19. Mit mnop.
So t. 21. moes ib K. nemen Ino. manig Inop.

Digitized by Google



432 ..9* -10*.W I L L E H A L M I.

15 die beiden beten kursSt,

als noch manec friundin gU
durch gezierde ir Aniise.

nAch dem AwecUchem prise

die geteuften strebten:

die wilc daz si lebten,

20 Die beiden schaden dolten

nnd die getonften holten

6nst unde kummer.
man gesarh den liebten summer

5 in sö maneger varwe nie,

swie vil der meie uns brAhte ie

fremder bluomen underscheit:

manec storje dort geblUemet reit,

gellch gerar der beide.

10 nu gedenke ich mir leide,

sol ir got Tervigant
si ze helle bAn benant.

si mohten nnder hundert man
einen kOme zlser bAn:

15 des wort ir liebt auschouwen
ungefnoge verhonwen.
si wArn ir lebens milte:

swA roans Ane scbilte

traf, dA spürte man diu swert

20 sö, daz manec beiden wert

dA der orse teppcch wart,

mit swerten was vil nngespart

ir böb gebende snbvar:

drunde Ane harnasch gar
25 was dA manec edel boabet,

daz mit töde wart betoubet.

onch frnmten si mit kinlen

darb die helme alsölhe biulen,

dös under der getonften diet

vil maneger von dem leben schiet.

21 Pynel fiz EAtor,
der ze allen ziten was dA vor

dA man die poynder störte,

von slner hant man hörte

5 manegen ellenthaften slac,

ö daz der heit töt belac

von des maregrAven hant,

des allez beidenische lant

von freuden wart gesrheiden.

10 daz was ein werder beiden.

der strit wart bödeuthalben sflr.

der maregrAve einen amazzfir

onch slnoc (der was vil riebe)

gAhes riterltche.

15 er wolde dannoeb sich niht scharn.

Terramör kom gevam
üf eim orse, hiez BrahAne:
dö kört er gein dem plAne,

er wolde den bnhnrt wenden.
20 er vorhte, ez soid in sehenden,

ob er von strite körte,

sin manheit in lörte:

einer schedellchen tjost er p6ac,

dA von der edeleMyle lac

25 töt vor Terramöre,
den die Franzoyser söre

nnz an ir ende klagten,

die dA sorgen vQ bejagten.

Terramör reit wider in

zno dem grözen ringe sin.

22

Dürkei wart dö der beiden schar:

zegegen, wider, her nnt dar
wart mit manlicfaen siten

Halzebiers her dnrhriten.

5 des küenen nnd des starken,

man möhte in eine barken
sö manege banier nibt gelegen,

sö die getonften sAhen wegen
den wint gein in ob heres kraft.

10 dö kom geroowtiu riterschaft

25. 26 fehlm (. 26. frenudiun m, friwendinne K. 27. gezier m, getiere o,

Zierde tn. 28. ewigen mop.

20, 1. holten -2. dolten lopi. 4. sach hu. 9. var mn. 12. St K. zno
der Inop, hän fthü Kl. genant t. 13. Sin mn. nndr K. 14. ziser

m, ze yser K, ze iser l, zno isen l, zn strite n, tzn (in o) hamaech op.

18. an die Imn. 21. Aida lopt. örse Kl, örsse p, ors m, Christen o.

teppet l. 22. wart (. 24. dar under Imnopl. 25. da fthU Km.
28. al fehlt Imnop. 30. libe (.

21, 2. fiz K, Phiffiz (, vil l, des vater hiez mnop. 2. der fekh m. was tzn
aller czit op. 3. ponder lop, pond'er m. 6

.
gelach mnop. 8. allez heid-

nisch K, ai der Sarrazine Inpt. 9. was K. 11. snor K. 12. amazzuor Kl,

amanzur (. 17. eime ln, einem Kmt, seinem op. örse Kl, örsse p, ors m.

Brahan-plan Km, prahange-blange t, phahange-plange l. 23. Einer schede-
lichen tyost er pflag It, daz er einer [schedleichen q/>] tiost pflach Kmnop.
25. von nopi. 27. Unz ane onde t. 28. Vil schaden si da l und ohne da t.

22, 2. widr K. uü K. 6. ein m, einen ln, einer op. 9. ob] mit m^i. bers Amt.
10. geruowetiu K, geruowte l, geruebte m, gerute ;>, garwitiu I, geweht n.
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an der selben zitc

gevarn gein dem etrite

mit maneger sunderstorje gröz.

die faort ein man den nie verdröz

IS Btrits noch riterlicber t&t.

sin werdekeit noch Tolge hat,

daz er warp um riterlichen piis

:

der hiez Nönpatris;
er het onch jugent and lichten schln.

20 ze Oraste Qentesln

truoc er kröne: ez was sin lant.

dan verjagt und dar gesaut
het in der wibc minne:
sin herze and des sinne

2S ranc n&ch wibe löne.

von rubin ein kröne

fif einem liebten helme was:
luter als ein Spiegelglas

was der heim unverdccket glanz,

gegen dem kom Vivianz,

23 Des maregrftven swester suon:

derknnde onch werdekeit wul tuon.

sns was bewart sin clörin Jagent:

debein ort an einer tngent

s was ninder mosec noch murc,

wand in din kUnegin Oybnrc
von kinde zOch und im sö riet

daz sin herze nie geschiet

von dnrhliuhtigem prlse.

10 der jnnge und der wise

sah gein im stolzlicbe komn
von des tjoste wart vemomn
j&mer nnde herzen nöt.

si warben böde nmb den töt.

IS ich bin noch einer, swft manz sagt,

der ir töt mit triwen klagt;

discu durh pris und durh den tonf

;

und jenen durh den steeten kouf:
sin jugent vil priscs gerte,

20 wan in sin herze werte

maneger riterlichen ger.

sin Schaft was roerin ime sper,

und daz ysen sebarpf unde breit

mit volleclichem poynder reit

2s der beiden vor den sinen.

nndr al den Sarraziiien

was niender banier alsö gnot
als die der kUnec höh gemnot
in siner hende fnorte.

daz ors mit sporn er rnorte,

24 Als er tjostieren wolde.

von gesteine und von golde
was richin kost nibt vermiten,

in die banier was gesniten

s Amor der minne zCre,

mit eime tiuren gere,

durh daz wan er nftb minnen ranc.

daz ors von rabbine spranc
gein dem jungen Franzoys,

10 der onch manlich und kurtoys

was and dar zuo höh gemnot,

als noch der prises gerendc tnot
in het durch sippe minne

Oyburc diu kUneginne
IS onch wol geziinieret.

die körnen geburtieret,

mit snellem poynder dar getriben.

op diu sper ganz beliben?

nein, ir ^ost wart sö getän,

20 durh die scbildc und durh böde man.
ietwcdemi von des andern bant
wart hariiascb and vereb zetrant.

13. storye swinde n, storie snnder t, swinder st. op. storye K, stori i»,

Storei o. lö slrites alle. nü t. 17. um K. 18. Neupatris lopi, Nou-
patris mn, Nouppatris K, Nipatreis x. eo auch auf den folgenden eeiten^ nur
hat m nachher Neopatris. 20. Orast Kt, borast l. 22. dan Wackernagel,

dar alle. nnd dar versaut Int, und gesant op. 27. tiuren l, tiurem (.

29. helme Klo. 30. gein Kl.

23, .1. was /ehU tf wort /. 5- mSsec t. moorch Ä*, münch m. 6. io m/,

im Kofiy fehlt ln. 7, \a zoch n. 12. tiost Klm. geoomo K. 13. hertzeo
ser durch (uod op) iamers uoet mnov. 15. iemer da t. 18. ßoen mo, einen t.

tiuren A'. 10. 20- daz er oucli prises gerte. sin manheit in werte K.
23. yser /, ysern n. poyndr A', poinder pondir ln, ponder vollicb-

leicber tyoste op. 25. von ru. 27. so t. 30. ors A, orse orsse p.

24, 5. di n. minen A'. zere-gere zer (ze er m) «ger Am, zuo eren (ze ern o)

•gereo (gern o) Inop. 6. einem tiwerem A. 7. wan fehlt t. minne Imnpt.

8. Rabyno /o, rabine pt, Kabln A. 12. onch t, Jehlt op. pris Am, prise p.
16. Si mnopt. gehurdiert nop. 17. snollen ln und erel K. ponder tmop^

poyndirn n. 20. die fehlt ln. uu durh bOde Amn, beide und durch /, und
durch di op^ und beide i. 21. Ilwed. A, Icgclicber ln. 22. verich m.
entrant map.

WoUnm TOD K«choubacb. Viert« Atugab«.
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uod beidiu sper cnzwei geriten,

ietweders kraft alsö versnitcn

35 daz es der töt sin bürge wart.

Vivianz vast ungespart
sluoc den künec dnrh den gekrön-

ten beim,

daz beidiu gras ond der melm
undr im wart von bluote naz.

der beiden lebens dö vergaz.

25 Da ergienc ein scbädelirb ge-

scbiht

nnd ein jmmerltcbiu angesibt

von den einen die daz s&bcn.

si wolten helfe gäben;
3 ir helfe was ze späte komn.
ungesehen nnd nnvernomn
was mangem beiden dä sin töt,

der doch sin verch en wäge böt
dnrh pris nnd dnrh der wibe tön.

10 Witschart nnd Sansön
des gesiebtes von Blavi,

die hnrten Vivlanse bl

nnd halfen im; doch leit er nöt.

Amor der minnen got

15 und des bühse nnd sin gör

heten dnrchvartltchen kör

in der baniere

durch in genomen schiere,

daz man si rükeshalben sacb,

30 Tons kUneges hant, der si dä stach

Vivians dnrch den lip;

des manic man onde wip
gewonnen jämers leide;

sö daz imz geweide
35 flz der tjost übern satel hienc.

der heit die banier dö gevienc
und gurtz geweide wider in,

als ob in ninder äder sin

von deheineni stritc swtere;

der junge lobesbsere

26IInrte rärbaz in den strlt.

Tybaldcs räche and des nit

ist alrörst um den wnrf gespilt.

swen noch des schaden niht bevilt,

3 der mag in fürbaz vernemen

;

des gootiu wtp niht darf gezemen,
sö stcrbenlicher msere

omb ir dienserc.

daz was almeistic minnen her,

10 die manlich öfes libes zer,

wärn benant für tjostiure;

raanec beiden vil gehinre

was dä ze vorSüge komn.
ir aller nam wirt nnvernomn

15 (die bräht euch Nönpatris)

:

iedoch die den heehsten pris

heten nnd den boehsten art

an der tjoste fUrvart,

die nenne ich in für onbetrogen,
30 künege nnde herzogen
nnd etlichen amazsör.
ich hän mangen nächgebör
der si niht gar bekande,
ob ichs im zwirent nande.

35 von Söres Eskelabön,
der dicke toogenlichen lön

24. itw. K, legeliohes ln. vermiten K. 25. es der] der ir op, sin Kü,
ir mn, fthlt op. bürg K, pnrgel o. 27. knoicb K. 29. in tnop. 30. da bn.

I, ergie Kmp. schtedlich K. 4. Die mno^. 9. der Klmp^ fehlt not.

weibes o. lone K. 10. Sanson t, Sansone K, Samson l, Sampson mnop.

II. die gebrnoder von Blau^ (ßlavi () A«. 12. Vivians A. die übrigen haben

imtnnr z oder tz. 13. doch leider innot Kt. 14. minne Imnop. 15. bnebse
A, pnohs nt, puebse n, bnbse* t, bnosen l, pog op. 17. gneten b. nm, tenren
p. op. 18. genomn A. 19. mkesbalben /, rn'ge’halben t, mkesbalp A,
rückes halb p, rukebalb mn, hinderbalb o. wol sacb map, ansacb n. 22. des
man (manic man () nnde manecb wip Kt. 25. Aoz der wunde op. nf den t.

27. gurtez A', gnertez m. 28. im Imnop. adr A, oder l, fehlt n.

30. lobebaere opt.

26, 1. an t. 2. Baldacbes A. des fehlt nop, sin t. 3. alrerste A. nm
den Ano, nmben >n. ^rf A. 4. sebadens o. 6. zemen A. 7. sterbentl. np,

sterbleicher mo. 9. almeisto p, aller maist m. minnen lo, der minnen A,
minne mnpt. 11. tbiostnre A. 13. da zno vor flöhte l, dazu von fluste op.

15. braht oncb A, brahte li, da pracht mnop. 16. heehisten A. 17. beten
mit ebrefte nnde mit art A. die lopt. 18. tiost A. vor vart lop. 23. nibt

erk. t, doch niht erk. op. 24. ich ims Kt. zwire t, dreistnnt mnop.

25. von Sers A. Eskelabön A, Eskmlabon (, Escelabon x, askelabon l,

Escalibon mnop. 26. tngenl. m, tngentl. nt, minnechl. op.
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von werdcr friwendinne cupGeiic.

swelhin genide an im beginne,

der was n&cb siner minnc wd.

sin brnoder QnlafrS

27 Der was noch wizer denne ein swan.

ob mich din dventinr des man
daz ich in müeze prisen,

daz envelschen niht die wisen.

s die tmogen bCde kröne,

wir snlcn onch Oloriöne
und dem stolzen Faussabrö
und dem künege Tampastö
nnd dem herzogen Rubiant

to benennen, daz der sehser bant

vil riterlicher tjoste reit,

der riche Rnbittn dä streit,

und der künic Sinagün,

Halzebiers swestcr snn,

IS dös din beidenschaft bet öre.

der höben was niht möre
dennoch an die riter komn.
nn bet oncb Halzebier genomn
tscbnmpfentinr von strites nöt:

10 siner drizec tCiseut was dft töt

wol din zwei teil belegen,

die getonften mnosen pflegen

daz si begnnden niwer wer
gein Nöupatrises her,

IS der selbe sehste künege was.

durch minne unminne io üfez gras
valt, ein tjost nnde ein slac;

vor Vivlanz er töt belac,

dem jungen Franzeise.

dö breite sich din reise,

28 Niht von flühteclicher jage:
zwöne wartman mit sage
brShten Terramör din msere,

daz entscbnmpfieret wsre
s Halzebier von strites nöt,

und daz belegen wsere töt

Nönpatris der milte,

und daz der strit sich zilte

gein dem her mit manger hnorte

:

10 die der marcgrftve fnorte,

die möht ein buot verdecken:
'wir soltens nmbestecken
mit dem zehenden nnserr phile;

si mögen deheine wtle

15 vor dem her getflren.'

eskelirn und amazüren
unden künegen die dft honbetman
wftrn, den wart dö kunt getftn,

man begnnde jnngn nnd alten sagen
20 daz selbe wftpen wolde tragen
Terramör der zoroic gemnot.
dö regele sich din beres flnot.

von Arftby nnd von Todjeme
die künege dö gftbten gerne,

IS Tybalt und Ehmereiz sin snn;

nnd der künic Tnrpiün:
des laut hiez Faltormiö.
die kömn dö an die ritter ö,

ö der künec Poufameiz
ode von Amatiste Josweiz;

290d der künec Arficlant

und des brnoder Tnrkant:

27.

28. onpRe-begte K. 28. gnade Kl. 30. der hiez 0. mop, hiez g. n.

27, 1. Und Mn. dennoch I, fehlt n. dan ln. 2. aventinre K. 3. ich si

mnoz (mnoze t) Kt. 7. Fsnssabre It, föesabrö K, Fausabre nrnop, fanssnaste t.

8. Tambaste t, Tampastre Knp. 9. Rnbiant A', Morant Imnopt, morhant x.

e. 46, 21. 22. 10. benennen A', bechenoen mnopt, Erkennen Ix. Sechser K.
11. tiost Km, tyost da lopt. 13. Slnagnn K. 14. Halzbiers K. lö. hat mt.

17. Dannoch In. 18. Halzbier K. 19. tschnmpfentinre K. 21. gel. ot.

24. Gegen nrnop, Gein dem l, Nenpatrises op, nonpatrisis n, Nenpatris It,

Nouppatris A’, Neopatris m. 25. sechste K. 28. gelach mopi, lach n.

30. bereite i, bezerrt o, besserte p.

28, 3. Terrameren K. 5. starmes l. 6. gelegen Imt. 9. 10. hnorte-vnorte t,

hnert-fuert m, hurte-fnorte lop, hnrte-fnrte Kn. 13. den zwein l, den
zainen o, den zcinden t, tzeinen p. 16. Eskelyren mn, esckeliem ot, Esche-
lieren Ip, Emeraln K. 17. nnd enknnegen dl K. 18. do K, daz lopt,

onch mn. 19. inogen alle. 22. diu Kt, all di op, on m, des ln. 24. ku-
oige do (da m) gahten Amt, knnig gahten ln, begnnden streiten op. 25. Eh-
mereiz At, Kmereis ln, Emeraiz m, ekmereis op, Ecbmereis x. 27. faltnr-

mye A, faltnrnie Imop. 28. chomen A. dö fehlt lopt. an der Termye A.

29.

Ö Amn, Dan U>, Denne t. Denn p. Poufameiz A, ponfemeiz nt, Pofe-
maiz ni, panfemeiz lop, panfemeis x. 30. ametiste Im. Josnweiz ln, Jose-
weiz p, Josebeis o, Josnaiz nt, Jozweis x.

29, 1. Oder dan (denn m, denne p) mnop, Oder an l. Und t, fehlt K. Erficlant

A, affridant op, Arklant x. 2. oder mnop.

28»
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der laut hiez Turk&uye.
ir kunft niange &mye

s in Franoriche erweinde,

diu klagende ir triwe crscheinde.

unz ein künec was bereit,

innen des der ander streit,

manec snnderrine mit grdzem her,

10 und die mit manlicbcr wer
harrten, dierh in nante nuo.

allrdrst ich nennens grife zno.

Arofel der Pcrsan,

dem was in manegen landen Ikn

to pris ze mnoten und zer tjost.

er het onch d& die hcchsten kost

von soldiem und von mftgen:

an sime ringe lägen

zehen kiinege, sines bruoder kint.

M der beiden riterschaft ein wint

was, wan die er fuorte.

waz man tambüren ruorte

und busln erklanctel

mit maneger rotte swancte
SS Terramärs brnoder her,

Arofel, durh strites gor.

du kos man Afme gevilde

manec zimicr wilde,

der diu riterschaft erdähte,

die Arofel brähte.

SODaz was des schult, crmohtez hän.

Terramär het verlän

der jungen hdh gcmnoten diet,

ich mein daz er in underschict

s sunderricheit snnderlant

sinen zehen sünen was bcnant,

dä ieslichcr kröne

vor sinen fürsten schöne
trnoc mit krefte nnd mit art.

10 ieslicber Af der hcrvart

selbander richer künege reit,

seht ob ir her iht weere breit,

die in ir dienste wärn geriten.

onch dienden si mit zUhte siten

IS ir vetern und leisten sin gebot,

er lag oucb in ir dienste töt,

Arofel von Persyä,
in dos dienste sie dä
wären unde onch er durch sie.

so der milte enpGel sölch helfe nie.

Arabele Gybnrc, ein wlp
zwir genant, minne nnd din Itp

sich nn mit jämer flihtet:

du häst zem schaden gepflihtet.

s5 din minne den tonf versnidet:

des tonfes wer onch niht midet,

eine snid von den dn bist erborn.

der Wirt onch drumbe vil verlorii,

ez enwend der in diu herze siht.

min herze dir ungünste gibt.

31 War nmbe? ich solte 6 .sprechen

waz ich wolde rechen:
oder war tnon ich mineii sin?

unschuidic was diu kUnegin,

s diu eteswenne Arabel hiez

nnd den namcn im toufe liez

dnrh den der von dem worte wart
daz wort vil kreftecliche vart

zer magde fuor (diost immer magt),

10 diu den gebar, der unverzagt
sin verch durh uns gap in den töt.

swcr sich vinden lät durh in in nöt.

3. Tnrganie (, Turbanie op. 4. Ir kraft vil m. (. 5. erweinten l, seint

bewainte op, machete weinende K. 6. Die-erecheinten l. ir fehlt «mop.

rewe op. 7. DnU rk, Biz ln, Untz daz op, Nu K. 8. andr K. 0. mani-
gen Imn. sunderr rinck //, sundr rinch Af, sandair ranc I. 11. Harrten op,

heten imni, waren K. die ich K. nü-ztt K. 13. dem K. 14. Der (.

in manigem land op, zesinen banden Kt. Ifi. ze muoten Kt, zno muote l, zu

intmouten n, ern mutes m, zestreit op. zer Knt, zuo der l, der m, ander op.

16. hoeheatn K. 17. soidiern m, aoldieren K. 27. Do (Da mn) chos man
Knmt, Kos man do l. Man kos op. Az dem K. 28. zimierd mnp.

3Ü, 4. meine iT. 7. 10. iegelicber /o/), iegeslicher <. 8. vor einer A'. 9. chreftA'm.

mit Amn, ouch von It, von op. 11. selbandr A'. 13. dienst Imn. 14. mit
gnoteo 8 . opt. 15. voteren A’. 17. Aropfel von Persa K. 18. si Klmn.
alda op. 20. Die minne op. enpfie opt, enpfieng /. 21. ein K, dorch
ein U, und doch (onch o) ein mnop. 22. zwirent t. 24. zuo eime l, ze no,

zwen m. 2G. onch fehlt lopt. verm. nt. 27. sine snide An, Sein sneid m.

Sine versnide Si versnide l. Sein sterben op. von den dn da t, da von
du op. goborn alle außer A'. 28. der] ir A'. 29. enwende K, enweot m.

30. nnguste o, ungesto L

31, ß. ime K. 8 fehlt t. 9. din ist Kmnp, sist lot. 11. verh. A, verch m.

durch (für op) uns gab in (an t, fehlt t) den Imnopt, gap dnrh UDseren K.
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der eDpfshetD eodelösen soll:

dem siDt die siugtere hult,

IS der döD sö hell erklinget,

wol im derz dar zao bringet,

doz er sö nähen muoz gestön

daz in der döii niht soi vcrgän:
ich mein ze himel der engel klaue

;

:o der ist süezer dcnne süczer sanc.

man moht an Willnimes schar

grdzes jftmers nemcn war.

sine helfeer heten niht vermiten,

beidiu geslagcn und gesniten

a üf ir wApenlichiu kicit

was Kristes töt, den dä versneit

din heidenscb ungeloubic dict.

sin töt daz kriuze nns sus beschiet

:

ez ist sin verb und unser segen:

wir snlens gelouphaftc'updcgen,

32Sam t&tcn die geteuften durt.

din heidenschaft in über bort

an allen orten ündet in.

manec rotte in bräbte sölben pin,

s daz si bedürften niwer Udo.

des libes töt, der söle vride

erwnrben Franzoysiere dä.

Arofel von Fersyä,

sius bruoder kint noch umbenant
10 siut, die man dä körnende vant

mit riterlichem kalopeiz.

Fäbors and Fassigweiz,

Mälarz und Malatras

:

Karriax daz fümfte was:
IS Qlortax und Utreiz,

Merabjax and Matreiz:
dd was daz zeheude Morgüwaiiz,
des pris mit wordekeit was ganz,

von rabtnes poynderkeit
30 dnrh den stoup inz godrenge reit

geiii dem strite iesliebez her
der kUncge von Uber mcr.

dä stritcn Terramöres kint

sö daz die getouften sint

3S umbehnbt an allen stteu.

manlicb was doch ir striten.

immer geiii einre getoaftcn haut

was hundert dä ze wer benant
von riterschaft der mseren
and von bogeziehsren.

33 Dö kum in kurzer vriste

der künec von Amatiste,

der höh gemuote Jusweiz.
sin her dä bluotigeu sweiz

s vor den Frauzoysairon rCrte

:

in den strit er dö körte

selbe fümfte siiire genöze.
maiige rotte gröze
Matusales sin vater dar

10 im Sande, daz si nismen war
sin, swenn er uäcb prtse strite.

im erzeigeten dienstlichen eite

13. enpfahet unendelosen Kt, enpfsoht an endelosen o, enpfehet den (fehlt mp)
endelosen bnp. 15. höll K. 19. meine ze himele K. 20. Da ist tm,

Daz ist t. snezzer denn suezz ir m, suozze und ober snozze ir l. 21. wil-

lelms K, Wilhelms l, Wilhelmes p, Wilhalmes mo, Wilhalms l, willehalmis ».

22. grözs K. 23. belfere K. 27. heidenisch K. 2i<. segenj ist sin ».

30. wir snlen ouch (sulns t, sollen ez 0 gelonphaflen pflegen Kh, Wir schallen

sein geloabichlich (gcloublichen p) pflegen op, Wir scbnlleo seine gelouben
pblegen m, Wir sollen des globig sin n.

32, 1—33, 30 fehlen t. 2. io iirbort K. 3. orten Kmnopy, enden l. undet
in »I, nntin V, verwandet in op, undeteoig sin l, half uz und io n, in K.
8. Aröfel K 10. di K oft. 11. Qalopeiz l, galopeis p, golopais y.

12. Socherz x. paseiguweiz l, passiguais y, baebsigwoiz n, Laheigweie n.

1.3-15. Malarz un Malatraz kiriäx. daz fiumfle was Gloriäz. not der horre Vtrelz.

K. 14. der Inoprp. lg. Merabias K, Mirabiax l, Mirablax y, Mirabax x,

Berabiax m, Berbyax ii, barabiax o, Bambiax p. 17. der imnapxp. Mnrgo-
wanz K, Morguwauz y, Morgwanz l, Horgoantz mnopx. 19 poyadeebeit K,

pondercheit Imopy. 21. dem fehlt K. iegelicbes Inop, ieglicb y. 23. 3'er-

ramer K. 20. doch ir Kp, do ir lo, da ir mp, die in deme n. 26. Wan
[ie oi] gein mn. einre /, ainr y, einer K. getouften fehlt K. 28. benant
Any, bechant mo, erkant p, ekant t. 30. bogen zieh. Inopj.

33, 1. vrist Km. 2. smatist K, ametist m. 3. hobgemnot Km. Josuweiz ty,

Joseweis op, Josvaiz m, josoieiz n. 5. Von lopp. franzoysen l, franzoy-

sern i/inoy. 6. do K, fehlt Imnopp. 7. öumfte K, fünfter m. einer alte.

8. röte K. 9. Matusales Ay, Malnsalez m, .Matuselez n, Matusaleis op,

Matnseleiz l. 11. swenne K, swun ny. 12. diustliche n, dinstlich lo.

Digilized by Google



438 W I L L E 11 A L M I. <• 16*— 17*.

vier künege und literlich geläz,

Pohereiz and Cors&z,
15 Talimdn und Rnbaäl.
maagen pfelle lieht gem&l
ir ors truogea ze kleiden.

Unten nnd an orsen beiden

kds mau phelle tiure.

30 dem vanken in dem fiure

Bölher gelpfheit ic gebrast.

d& kom der snnnen widerglast

an mangem wäppenrocke.
miner tohter tocke

25 ist nnnScb sö Bcboene:

d& mit ich si niht hoene.

diu Josweizes beres kraft

und Arofels riterBchaft

und Halzebiers koberen,

des mohten si nibt gobereii,

34Die geteuften, an der zit:

von ein ander si der strit

mit maueger hurte kluzte.

der beiden her dd grözte

5 von emerklu und amazsüren.

vil püken, vil tambüren,
businen nnd floytieren.

nu wold ouch pnnieren

Terramdr mit krache
10 den geteuften znngemache,
dd niun kröne richeit lac,

und dä manc edel fürste pfiac

daz si diendeu Tcrramßres haut,

ftn ander slniu zinslant

IS diende im Happe und Snntin,
Gorgozäue und Lumpin.
sin beste laut was Cordes:
diu zal slnes hordeB
was endes mit der Bchrifte vri.

20 Poy unde Tenabri,

Sembli und Muntespir.
manec amazsür und eskelir

üz den niun landen vuor,

d& man üf ir goten Bwnor
25 Torramörs hervart.

wie sin schar hie si bewartf
l&t iu benennen sine kraft,

diu wite gcselleschaft

reit an Terramöres schar:

manec swarzerMor, dochliebt gevar,
3öüie sich wo) zimierten

6 daz si pungierten.

der künec Margot von Pozzidant.
Orkeise hiez sin ander laut,

5 daz sö näh der erden orte liget,

da nieman fürbaz büwes pBiget,

und dü der tagesterne Of ght
sö näh, swer dä ze fnoze stet,

in dunct daz er wol reichte dran.

10 der kUnec Margot der riche man,
fnort ouch äen künec Gorhant.
bi der Ganjas was des laut,

des volc was vor und binden born,

äiie menschlich stimme erkorn:
15 der dön von ir munde

gal sam die leitbunde

14. Bohereiz K, Potbereiz l, Poherete n. Gorgas x. 18. Hüten Ay, Lent
Imnop. null örsB (orse t) an beiden lop. 20. dem Kl, den mnopy. funken
Inp. 21. gelpfeit K, gelfheit l, gCIpb m. 27. Josweizs K. 20. chobern
oder kobem alte. 30. Des moehteu si (sich t) Imno, Mohteu y, moht de K,

Do mochten />. gobern Kl, geoboren no, geobern nyy.

34, 2 eich op. .3. harte J'ehli t. klotzte y, loste op. 5. von Eskelicrn miop.

und no;>y, unde von A/ml. 6. puckel A' büken /y, buochen I, peüken m.

vil fehü t. 7. und fehU t. 8. Do wolde p. t. 11. niune K. 12. ma-
nich K. 13. dieutan y. 15. hap nt, hab m, ballap op. sytin rp.

16. Gorgozan mop, Oorgozane n, Gorgozzange /, Gorgazzange t, Gorgosange y,
gorgosangi K. Limpin l, lunipin l, lippin op. 17. Gordes Kl. 19. schrift

vrie K. 20. Poy hpy, Poye An, Poie t, Pohy ra. tenebrei op, Toneblye K.
21. Sembli »in, Semblie AT, Sempli /(y, Semli op. monte spir Ai, montispirup,
Mantesper 1. 22. amatzury, amazowr m. escelir /, escbelier op, Eskeber i.

26. hie JehU K. 28. Die witen try, die weite «p. 29. Diu reite t, Dü da
rait topxj/.

35, 2. punierten vm. 3. Markot xy. Bozz. m, poss. opxy. 4. Orkeis nopx.

5. nah n, naben tmotxy, fehlt K. ort Km. 6. Daz Ixy. fürbaz bwes K.
7. tag Sterne K, tagstern muy. 8. nahe Ky, nahen tmnoix, naheut p.
da ze fuoze (fnz t) Kt, da ze fuezzen opx, ze fuezz da Imny. 9. dunenet K.
reiche Inotxy. 11. Gorhant mn, Corebant op. 12. ganias x, Ganies «n,

gamaa /, Gaiiia op, Geyas K, Gays t, zais y. sin t. 13. vorn Kn.
14. menneschlich K. gebom /. 16. gal sam op, alsam K, Oal so Ity,

hat so »I, also n, gal alz x. der n.
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oder als ein kelber muoter lüet.

TOD ir strite wart geuiüet

vil der kristenlichen wer.

20 des künec Gorbandes her

mit stäbliaen kolben streit

ze fuoz, ir deheiuer reit:

si waren aber sos sö snel,

die mit dem hUrnincn vel,

2s si gevolgten wilde und orssen wol.

ob ich EÖ von in sprechen sol,

nibt in enpfliehen mohtc,

wan dem zc fliegen tobte,

dem küuege Margotte
mau jach daz manec sin rotte

30 Wol striten: ze ors und ze fuoz

wurbens umbe wibe gruoz

oder sus n&cb anderem prise.

daz tuot ouch noch der wisc.

9 noch was des bers kraft ein wint,

wan die TerrnmSrs tohter kint

fuorte üf dem plftnc,

Foydjus von Griffftne:

Triand und Kaukasas
10 ouch des selben küneges was.

der fuorte iif den puugeiz

den ruhen künec Tesereiz.

der was für höben pris erkant:

Collöno hicz sin laut.

15 der fuort die Arftbeise

und die Seciljeise

und die von Grickuläue
durh die wilden muiitdne,

die von Sötiers und de Latriseteu.

20 umbe wibe gruoz nftch siuen beten
und n&ch ir hohen minne
stnonden Tescreizes sinne.

dennoch reit Terramöre bi

Poydwiz. des vatcr Anki
29 het in mit krefteu dar gesant.

dem dienden ouch sö witiu lantj

daz er mit manger storje reit,

was Alysebanz daz velt ibt breit,

des bedorften wol die sine:

gedranc si Ifirte pine.

.37 Mit also wit ge.samenteu sebarn
Terramör kom gevarn.

wir hoeren von sim poynder sagen,

cs möhten starke velse wagen,
5 dar zuo die würze und der walt.

sins bers wart vil dft tot gevalt

von dem maregrkven snel.

des heim was ze Tötol
geworbt, herte unde wert.

10 Schoysüne hiez sin swert,

30. knnec Am, knniges tnpix^, Corsaudes p. 33. sns fthh i. 35. go-

volgeten Ay, volgten Imnop. 28. ze vliohen Imptx. 39. Margote opt, Mar-
kote y, Margot m.

36, 1. stritten ze örs K. 2. wib (b am p gemachi) K. 4. noch fehlt i. 5. was
Ä’tr/y, ist mnop. 0. Terromers (a am e gemacht) K. 7. fuort K. planye
K. 8. Podyus in, Podius ry, Povdiva t. griflango y, Grivange (, grifan x,

grisane n, Grosaanye K. 9. Triande i, Uriande y, IVande n, Priende rabaso

(liabse p) op. Kaukesas m, koukesas A, kochesas n, Kaugasas Gauchsas y.

11. den fehlt K, dem i. punaiz mnopt. 12. Tesreiz K. 14. Kollone üc,

Colone map, Cololone n, kulanye A' Colanie y, Bollage t. was A'. des m»,

dez selben op. 15. fürt A'. die Imnop, den i, in Äy. arabaise y, ara-

boyae n, Araboys m, Arbeise K, Ameize op, Naraboyse li, Naroweis r.

16. Setilioys m, Beeil y, Sotzsieise A’, Secneis x, Syciloyae in, Saroleian

op, Serilioise t, 17. Griknlane p, Grikulan m, Gritnlane o, gricolane n, Gricku-

lanye A, Grikniange y, kriculange i, Krikulange i. 19. Sotiora i, aottiers n,

sotier y, Soitera t, Sotera x, Sottra A, Suttera m, Switer o, Suders p. und n,

und di m, und die t, und von lop, unt die von A'xy. lantriseten x, Latrieet

A7y. 20. Wibe gruoz bete er vil gebeten Ix. gruoz (groozzea 0 einer

bet Ä7y. 23. Daunoeb ini. Terramer A". 24. Poydwiz n, Povdwiz i,

Poydwitz m, Poywiz K, Oydwia y, Poydeweia op, Podeweiz i, Poydius x.

anki i, anchi Kmnpt, Ancbey ox, oeb bi y. 26. Im mnop. 27. Btorye An,

stori m, storey o.

37, 1. alsus ohne wit t. gesamten Imopt. 3. horten i. seinem map, sinen

Any, einer Itx. poynder nt, ponoer lop, pundr A, poiunder x, pondyer m,

pondiern y. 4. ez Kt, Iz mn. velswagen A. 5. Wurzel l, wnrceln n.

6. sines Wuchers wart K. vil da Amy, da vil Intx, vil op. 8. dodel It,

dudel X. 9. hert A'mny. 10. Scöyuse A, Tschoius tx, Tecoruse i,

Schoyae n, Schoya m, Tschoyse />, Tachois o.
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aad sin ors hiez Puzät,

dfi manic riterlicbin tut

üffe wart begangen.
Terramfir enpfangen

IS wart 8US von der getonften diet

;

si gäben strites gegenbiet,

6 daz ei Überkraft betwanc:

des manger säle wol gclanc,

dö die getonften stnrben,

20 die mit uöhem prise erwürben
den solt des fiwegcn lebennes.

er pbligt noch eölbes gebennes,

der menniscb ist und wärer got,

und der wol frciide nnde not

25 enpfüeret nnde sendet,

immer nnvereudet
ist ein helfe wider sic

die im getrüwent als die.

swer dnrcb Willalm erstarp,

der säle sigennnft erwarp,

38 üf dem velde ze Alitscbans.

ey tievel, wie duns des verbans,

und wie du gein nns vibtest

und unsern schaden tihtestl

s wie selten dirh der gast verbirtl

du bist iedoch ein smieher wirt,

ze allen ziten geste rieh,

swenne ich sö grimmeclich

einen wirt sö sitzen fundc,

10 ob mirs diu reise gunde,

ich körte gerne fürbaz.

der in der meide wambe saz,

der wisc mich an bezzer stat,

daz ich den bellccliehen pfat

15 iht ze lange dürfe bern

;

des mUeze mich sin güete wem.
daz raowen mit der bite

und den wehsei ame strite

gap Terramär von Kordes
20 der sölc riwe bordes

vil üf ein ander legten,

die hiinels dön sns wegten,

daz vil der engel sungen,

swenne in diu swert erklungen.

2s ourh frumtc der getonften wie
daz gein der helle manec stic

wart en sträze wis gebaut,

diu heidensehaft wart des ermant,
d& von diu helle wart gefreut:

ir lac inanr tösent dä gestreut.

39 Werlich man die getonften vant,

ö daz in ir kraft verswant
von überlast der beiden
wurden si gescheiden

5 under mange nnkunde spräche,

die Tvbaldcs räche

der maregrAve mit schaden sacb:

riwccliche er dö sprach
'miucr mäge kraft nu siget,

10 sit sns ist geswiget
Monschoy unser crie.

ey Gybnrc, süezc ämie,

wie tiwer ich dich vergolten bän 1

soltez Tybalt häu gctäi

15 äno TcrramCres kraft,

unser minneclich geselleecbaft

möhte noch wol Icnger wem.
nu wil ich uiht wan tödes gern:

unde ist daz min ander töt,

20 daz ich dich läze in sölher nöt.'

er klagt daz miunccliche wip
noch möre dan sin selbes lip

und dan die &ust sins künnes.

'got, sit du verbfinnes

11. öra K, örsch x. duz hiez Kn. 12. getät K. 13. üf K. 16. si

butten strit gein biet K, 17. si A' sen m. 21. des solt des K. ewigen
lebens-gobens a//e. 23. warr Kx, warre (, war n. 24. der /eilt l.

2:'>. sendent K. 28. die im niht K. 29. Swer /mnx, Swer da u/i, Der i,

die A'. bi Wilhelme lo/i. starp I, etriteu A'. 30. Des Inopix. signunfl
erbiten K.

38, 1. ze /Mt K. 2. Her t. erbancz t, vergane ln. 4. unser schänden K.

7. geslu rieh K. 9. sö fehlt Imnpt. sitzende pt, eitzunt o. 11. gerner (.

12. Wammen ln, libe t, leib m. 15. Niht Imn. 16. gewern opt. 17. riwen
Ip, riuwo (. bihto lop. 18. von dem wehsel K. den /Mt t. 19. gap
fehlt K. Qordes A" Hordes^t. 20. rIwe hords K. 21. leiten K. 22. die

fehlt K, Des n. done K, done t. aus mno, so It, sie A', fehlt p. weiten K,
erwegten ;i. 25. frumten die opt. 27. en Km, fehlt l, eyn nt, und manig
op. Btrazzen Im. wit nopt. 28. erkant t. 30. manech A'. da fehlt It.

39, 2. ir /cliii K. 5. Qodr K. IG. niiuDcchlicb Kmnt, zweier lop. 17. rnobt
A'. wol noch TH, nob K. 21. cblagete K. 22. noh mere daone Kt.

23. nn danne A7, Un denne t, Odor denn m, Oder nop. 24. berre got mnop.
verwunuee rn, vergünoos Inop.
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2t Gybarge iDinne mir,'

sprach er, 'sö nim den tröst ze dir,

Bwaz der getonften hie best6,

daz der dinc vor dir ergb

fine orteillichen kumber.

des ger ich armer tamber.'

40

Von manger burte stöze

and von basinen döze,

püken, tambürcn schal,

und der beiden rnof sö Kit erbal,

s es möhten lewen weif genesen,

der gebart mit tode ic ninose wesen

:

daz leben in gtt ir vater galm.

der marcgräve Willalm,

ob ich Ton dem sö .sprechen mac,

10 gesaht ir ie den ncbeltac,

wie den din liebte sänne sneit?

als darhliabteclicb er streit

mit der snoche näch .stm künnc.

an der dicke erz machte dünne,

IS and rüm ame gedrenge,

und wit swenn erz vant enge:
sin swert Schoyüse daz er truoc,

d& mit er sölhe gazzen slnoc,

des manc sturje wart zetrant.

20 gein dem wazzer Larkant
von dem velde Mysebans
wart der fürste Vivians

gebart in diu rivier.

nu was diu tiwer banier

2s gernrket von den wanden,
din drüber was gebnnden:
daz kreftelöst in sörc,

wan daz er durch sin Öre

und onch darch mauges heidens töt

dennoch manltch were böt.

41 Sin balden was dfi niht ze lanc.

oueb bete mangen ahganc
Larkant, daz sncilicbeii flöz.

Vivianz hört einen döz
s und such daz herQorhandcskomcn,
von den sölb stimme wart vernomen,
es möbte biben de.s meres wfic.

Margot Tcrramörcs möc
br&bt im diz volc hUrntn.

10 den Gyburc diu künegin
ze Termes and ze Oransebe zöch,

Vivians nngerue flöch:

des maregröven swester kint

harte, als ob in faorte ein wint,

IS in daz her des künec Gorhant,
daz dfl kom von Indiant.

onch was den hUrninen zorn

daz bede ir verch nnde ir horn
von sincr hendc wart vcrsuitcu.

20 werlichen kom gcriten

der pballenzgrftve Bertram
da er den süwcni dön vernain.

er wolde wider wenden:
wan er vorhte, cz solde sehenden

25 al die Franzoyse.
do gehört der knrtoyse

Munschoy crciieren

in den rivieren

und sab ouch Vivianseu streben

näcb töde als er niht wolde leben.

42 Bertram dö strits ernande.

seht ob in des mandc

28. der üf, den ir ap, ir imnt. 29. artellichen K, nrzellichen /.

40, 1. hurt IC. 2. bnsine l. 3. packen tamburn IC, Böcheu Tambure t.

4. ruof JCi», wuef opl, worf n, verlast L sö lüt /eMi t, ouch lute n, laut o.

5. es Km. weife /. G. der gebürt ir tot ie mOae wesen K. 9. von im
so l, von dem K, so von dem m, so von im nupt. IO. nebele tac (.

11. diu] der K. 13. sime ln, sinem Kmopi. 11. macht er oz upi.

16. ewenne Ki, swanue I, awa mnop. 17. Schoyüse K, Tscoiuse l, Tschoius i,

Bchoyze n, tschoyse p, Schoys m, Tschois o. 18. dsz er sölh gazzo sluoch K
gazze l. 19. entrant K. 26. dar über Kn, drumbe op. 27. daz chrefte-

losteu sere K. 30. Dannoeb da n. wer da Imopt.

41, 1. olda opy fehlt i. zo fehlt nopt. 2- ab ganch ach ganeb m, ab gauch
Inop, aohaoe t. 3. SDollikUcbeD lop. 5. Corbandea Corandee nop.

0. dom mnop, was K. 7. oz Kmt, Oaz n. pitiben m, ptdemcD o, irbi-

boD n, erbidem l. mors K. 0. daz Inopt. 11. Terms K, Termis h.

15. knoiges alle aufser K. Corbant m, choraot n, Corkant »p. 10. Indiant
if, io Dischem laot t, ludiaecem laot l, Yndiasen lant m», louiasscn lant op.

17. Oacb mn/i, daz Klot. 21. Horbtram //, Perchtram mop. 23. er wold
widorwooden 7«r. 25. 20. franzoys-kurtoys Ä'. 27. Monschoy A'. creyereo
Kl^ croierin n, kraygioreo p, ebriegioren m. 30. wold A'.

42, 1. stritos K.
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MuDschoy diu krie;

oder twaucs in ämieV
5 oder müet in Viviauses ndt?
oder ob sin manheit gebot
daz er da pris bftt bejaget.

b&t inirz diu ürentiure gesaget,

so sag ich iu durh wen er leit

Kt daz er mit Gorhaiido streit

und Viviansen löste dau.

der Eranzoysffire fünif man
(daz wflreu graveu riebe)

die komen rttcrliehe.

IS die siben mnosten kumber tragen,

dem pballcuzgrfivcu wart erslagcn

sin wol gewäppent kastelftn,

dar iif erz bete ntsd getftn,

des man im jach ze prise.

so Vivinns der wiso

ein türkisch ors im brflhtc.

mir ist liep daz cr.s gedäbte,

wand im nie orscs dürfter wart.

Kybiin und Witschart
Sä komen in ze helfe dar gehurt

iu Larkant üf einem furt

Frauzoyscr wären niune dö,

und wol ze sehen ein ander vrö.

der strit gedCch widr fif den plftn

;

dä wart ez von in gnot getan.

43 An die beiden rief ein emeräl

:

als tet der küiiee Uubftäl.

'helfet unseren goten ir rehtes,

daz des Heimliches gesiebtes

ä immer ibt mege bekliben.

si weiten gar vertribcu

unsern pris mit gewjüt.

nn mac der küuic Tybalt
al sinen goten danken wol

:

10 die Franzoys uns gebent zol,

den si nngerne möhten Iftn.

swaz der marcgrfive hat getan
mit Arabeln der künegin,
was daz ir freudehaft gewin,

IS daz möbt ein trüren nndervarn.
uu sulen wir niht langer sparn
die kriegen fruht von Karbön.
llciraricbes toten lön,

sol den verzinsen unser laut?

20 so manec werlicbiu haut
ist komen mit Terramfire;

si megens uns jehen zuuöre,

komen eis hin genozzen.
nein, si sint verllozzen

2ä nnser mark unz in den ort.

nn wsenent die Franzoyser dort,

daz uns der maregräve hie

twinge als er uns twanc noch ie.

sin ses h&t küme ein esse nno:

wir sin im komen alze fruo.'

44 TerramCr mit gelpfe sprach,

do er gein maneger storje sacb

die von Francriene
striten riterliche.

5 'ir beide von der heidenschaft,

nu rech et unser altiu kraft,

die wir höten von den goten,

daz sö verre üz ir geboten

3. crayc K. 4. twanebs in ro, twanch sin K, twang ob in tt, twang [is n] in

ein nop. 5. Viviaus if, vivianzes Immpt. 6. ob iz mnap. im sin o, in sin t.

7. dä fehlt K. bete Imp. 8. Hat mir K, Daz mir 1, Ob miers op, üb mir
daz m. Ob mir n. saget mnop. Avenlyuro K. 9. iu fehlt I. 10. gein K.
Uurbande t, Uorbandon K, Gordiane l, Corbando p, Corband i», cborande n,

Corebande u. Ib. Die selben l<p. 21. 'I'urkiscb m, Turchisbl, türkis A',

tneriz ti, tiirnaiz op. freebes t. ors inbrabte A". 22. erz AT. 23. want K.

orss A', ors m. 24. Qviblin K, Ribelin o, Kywelin p, Kybalin U, Gybelin m,

Gebelyn u. 25. im Imop. geburte-furte K. 26. einen Inopt.

27. Franzoysaire K. 29. cbom mmp. wider alle. 30. von ime gnot /,

guet (wol o) von in mop, von wol t.

4il, 1. Euimeral K. 2. also Kmnop. robwal t, rubial o, Nnbual /. 4. Heim-
ricben K. 5. Nimmer nicht mnop. 10. franzoyser Inop. 13. Arabelen A",

kyburge lo. 17. ebriege o, krigern n, kriegiseben l. 21. Ist ber chomen
mm, Ist komen ber p. 22. si Kpt, Die lo. Wir um. megen uns Kot.

23. si es K. ungenozzen t. 21. vlozzen m, verslozzen lop. 2.5, Us l,

Mit op. unser mmre Kt. unser arke l, unserm vereb op, unsorm äreicb m,

Unserme riebe n. unz fehlt m, biz Ip. uf den p, auf ein o. 26. fran-

zoysoere K. 28. nie K. 29. Bes Km. nu-frü K. 30. in Ä'lt.

44, 1. geifo Inop, gelf ra. 4. striten l. Stritten I, geriten K, dennoch (noch p)
striten (so ;ij mnop. 5. ir] die K. 6. rech et M'nckemagel, rechet Kmnopi,

recket t. alte Kmopt, alten ln.
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Arabcl diu verfluocbt ist kumu.
10 mir und den goten ist benomn

der ich g jach ze kiude,

von taverue iogesiude;

von saUeu suppierren

sich Tybalt muose vicrren

IS TOD sinem wibe uud alle ir kiot,

die hie durh rebte räche sint.

daz uns die luodersere

also smsehiu msere

getorsten ie gesendeol
20 beld, ir sult erneudeu

;

ärt die got und dar näeh mich,

daz Tybalt und des gerirh

noh liint ein sölh phant hie nem,
daz Arabelu des gezem,

25 ob ez geruochet Tcrvigant,

daz si diu kristenlichen baut
und den tonf uuäre.

Ö si von Jdsns köre,

ich sols af einer bürde ö sehen,

diu tinric ei ; daz mnoz geschehen.’

45 Der kreftelöse Vivianz
und der gräve Jozeranz,

Sansön und Görhart,

KybIIn und Witschart,

5 Berbtram, Oandin und Oaudicrs,

die ninne striten dä Ilalzibicrs

her sich eamelierte,

daz TOD örst entschumpfierte

Willalm ehcurneys,

10 dä Pinel der kurteys.

der SUD des küuec Kätor,
den lip verlos, des pris enbor
noh hint in höher wirde swebt
dan manges küugcs der noch lebt.

15 äuc Feirefiz Ansihevin
unt der bäruc Abkeriu,

ob der wäpen .solde tragen,

von beiden hört ich nie gcsageii,

der pris sö witen wsre hei.

20 daz dritte hiez Vinci,

der drier tät was sö benant,

ob beideuisoher wirde erkaut.

nu näht der kristen uugeval.

die beiden berge unde tal

25 mit berc bcdacten schiere,

man hört au Ualzibiere,

swaz iemen tet, er wold et klagen

Vinel der dä was crslagen.

dem küuge von Falfundö
tet sines neven sterben w6.

46 Hnlzibier der clärc

mit reidbrünem höre

und spanne breit zwischen bräu,

swaz Sterke beten sehs man,
5 die truoc von Falfundö der künec
der was al sincr lide friimec

und nianliches herzen,

zer zeswen und zer lerzen

gerebt, zc böden handen.

10 sin höher pris vor schänden
was mit werdekeit behuot:

in wibe dieuste het er inuot.

9. veränochet K. 13. suppirren n, suppirren I, suppieren K, suppiren p, sop-

f

iyren n, Snppijereu t, snspiriern o. 11. fierren >«, virron hip, vijrren i,

ieren K, viern o. 17. ludraere K. 21. eret K, Und erot opi. nah fC.

23. nemen opi. 24. A. muoz gozomen opi. 25. geraoclio tpi, geruochte n<>,

geruecht m. 26. cristenlicbe Imop. hont op. 27. 28. nnerde-kere i,

nnerte-kerte Ino, unert-chort m. 28. ö si K, Und nop, fehlt hm, zuo
Jesuse K, sol si Inop, sol K, scbold m. 30. Din viurin sin daz i,

von fewer zwar daz op, verbrennen gar daz K. inueze K.

45, 1. Vivians K. 2. Sebozerans K, Josseranz l, Jocorantz m, joscheranz n, Jo-
serantz op, Tsozzeranz t. 3. Samson n, Sampson Imnp. Witsebart mnop.

4. Qviblin K, Kybelin n, Kybalin It, Gibelin mop. Gerbart mnop. 5. Gau-
dins (ohne und) I, Gandisis (ohne und) I. Gaudirs op, Kamiers I, kautors I.

7. ssmeliert A'. 8. erste entschumphtert K. 9. Ekurnoys l, Accurnoys mp,

acurnoys no. 10. dä fehlt K. 11. kuiiigcs Inopi. Ebator K.

14. denne Kpl, denn m. noch] nn Kl. 15. Feirefiz K, Fireviz i, feretiz n,

ferefis lop. Anschyvin m, anlscbowin p. 16. baruoc K, Baruoeb t, barrueb l.

Akerin topi, Akkarin mn. Harkerin A'. 21. so was /. 22. heidnischer A'

24. der beiden K. und Klmnpi. 25. gedachten K. 27. et A' ot mni,

onch t, ez op. 28. Vynoln mopi, Pinelen I. 29. Falsundo i, Valsunde n,

Valfnnde m.

4G, 2. reide bränem i, reidem braunen p, reydeu bruuen n, raidcu pannen x, rainem
brownö o, ritterlichem /. 3. spannen Imnp. zwischen den mnopx.

4. sehs K. 5. Valfunde (-d m) mn, Falsnnde i. 6. Er pi. siumig l.
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uu wart gerocbcu Pinel

TOii Halzibicr dem kUage soel,

15 do er an Vivians crsach

d.'iz er die schar mit hurte brach,

und daz er elnoc LibilQn,

Arufela swcster sun,

Eskelabön und Galafifi,

20 Kubiän und Tampastti,
Qiortön und Morhaut.
die sibeu knuege sä zehant
lägn vor Vivianze tot.

Ualzcbier die grozen not

25 mit einem swertes swanke galt,

daz Vivians wart gevalt

biudcrz ors Qf d’crde.

uuvcrsunnen lac der werde,

der 6 was hcidcnscheft ein schär:

des juch dk manec amazür.
47 Do ez Vivianz sus ergienc,

Halzebicr diso ahte fürsten vienc,

Herirnin und Gaudin,
Gaudicrs und Eiblin,

5 Iluuas und Qkrart,

SansOn nnd Witschart.
die erkant sin manlichiu kraft

wol bi ir guoten riterschaft.

in däbte au ir gebrnreu,

10 daz si zc niäge wteren

von art dem maregräven benant,

und daz er bete giebiu pfant

für Arabein die kuuegin.

er hiez diso übte fueren hin.

13 manec storje dar zuo gähte,

der säre daz versmkhte
durh waz si w&ren ze orsse komn.
von wem der schai dA waere vernomn,
des begunde vrftgeu manec man:

20 dien westen nibt von wem gewau
Tcrramkr sö grözen schaden,
daz sin herzein jämer mnose baden.
manec .storje durbdieandem brach,

von treten niht ze gnot gemach
25 der Cläre Vivians gewan.

bi einer wile er sich versan,

dös alle enwee kömn gevarn.

dos niarcgräven swester harn
sach ein wundez ors dä stön:

al kreftelös begund er gän,
48 Mit unstaten dnif er saz.

sins Schildes er dä nibt vergaz,

den begund er dannen mit im tragen,

hulf iz iht, nn sold ich klagen
5 Heimriches tohter suon.

ob ich der triwe ir reht wil tnon
nnd riterlichem prise,

und ist min mnnt sö wise,

ich sag daz msere erkenneclich,

10 wie Vivians der lobes rieb

sich selbe verkouft nmbnnsern segen,

und wie sin hant ist töt belegen,
diu den gclonben werte

unz er sin vereb verzerte.

13 der uns ime toufe wart
und Jösus an der sUczen vart

ime Jord&n wart genennet Krist,

der nam uns noch bevolhen ist,

14. Dalzibiere K. 19. Eskelabön K, EskSlabon t, Etscalbon /, Eskalybon mn,

Aaebkalibon p, Asckalibron o, Ascalabran x. kalafre lo. 20. Tampastre
Kop. 21. Gloriau l, Gloriant op. Morbaut Ktx, morant nop, Moront >»,

(iorbant /. 22. selben nix. sa Kix, san /, da n, alda m, al op. 23. lagen
vor Vivians K. 25. swancb K. 27. örs öf die K. 29. Der der haideu-
Bcbaft waz ein sebaur x. beidensebeft (heidensebaft K) ein Kmnt, der
beiden top. 30. amassnr K.

47, 1. sus Kmn, so p, alsus It, also ox. 2. dis m, die opx. abt Kmp, iebt x,

3. lierblram li, Qundiern mop. kybalyn n. 4. Uauüers (, Kautiers l, Kau-
dirs X, Gandiern n, Perbtraui mop. Gybelin mop, kybalin li, übybalin i,

gaudyu n. ö. Hunös Kl, IJynaa top. dann von aanctes nop. Gerbart mnopi,

Tsebirart x, Uitseburt (:. G /eilt) l. 6. Samson n, Sampson mx, Sampsonen op.

7. urebande K, erkanten Imp. 10. ze fehlt mnop. magen Im. 14. die

oplx. abte Inpt, auebt mx, oeeb o. IG. Den mnop. 17. was K. weren
Imopt. 20. nibt fehlt t. 22. Des l. milsu K. 23. durh die andr
(andern i) storio bracb Kl. 27. unweeb cbomen Km, enweg waren l, enwee
waren komen nnd t, waren inweg n, warn bin o, warn alle bin />.

4H, 3. mit im dan m, mit im daraoe n, mit im opi, 4. wolde lop. 9. dis Kmt.

orcbeonichloich m, orkeDoecliche t, irkeonelich n, becheDuiehleich op. keone-
lich /, unervorhtlich K. II. selb p, 8<dbeo Kt, selber »». 12. gelegeo
hnnopt. 13. erle /. 16. Do Imnopt. 17. Jordane Ä7.
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den die der tonf bedecket bät:

10 ein wise man nimmer lät,

ern denke an sine kristenbeit;

dar umbe onch Virianz sö streit,

nnz im der töt nam sine jngent.

sin verch was wurzel siner tngent:

is wmr daz geswebt höcb .sam sin pris,

sone möbte er deheinen wis
mit swerten nibt erlanget sin.

mich j&mert durch die sselde min
nnd fren mich doch wie er restar)),

der sele werdekeit erwarp.
49 Der junge beit vor got erkant

reit gein dem wazzer Larkaiit.

nibt der sele veige

reit n&ch der engel zeige

s nnkreftio von dem piftne

gein einer funtdne.

ander bounie nnd albernacb
nnd eine linden er dk sacb:

dnrb den schate kkrt er dar.

10 vor dem tievel nam der s6Ie war
der erzengel Eerubin.
Vivians, der marter din

mag ieslicb riter manen got,

sweun er sieb selben siht in nöt.

11 der junge fiz süezeni munde sprach
'tage nthafter gnt, mtn ungemacb
81 dtner hdhen kraft gegeben,
daz du mich sö lange läzest leben

nnz ich min oeheim gesehe,

10 nnd daz ich des vor im verjehc,

ob ich ie znht gein im gebrach,
ob mir solch untät gescbach

'

Kerubin der engel licht

sprach 'nun hab des zwivel nicht,

25 daz vor dinem töde dich

diu (cbeim siht: des wart an mich.'

der engel sft vor im verswant.
Vivians sich d& zehant
stractc sö der töt geligt:

nnkraft het im an gesigc.

50 Der siuftebsere b'ranzcys

Willalm ebkumeys
mac nn die finst erkennen
nnd sich selben nennen

5 zem aller schadhaftestem man
der schiltes ampt ie gewan
nnd der ie ritersebaft gcpOac.
sin beste helfe töt d& lac,

nnz an äht die sint gevangen.
10 der strit was sö ergangen:
Mnnschoy der crye was geswigen,
siniu zweinzee tOsent wörn gedigen
nnz an vierzchen der sine,

die werliche pine
15 bi ir hörren dolten

und niht von im cnwoltcn,

wan daz se ir vereb für in bnten.

in bluote unde in sweize suten

die beide von der hitze starc.

10 in eime stonbe er sich verbarc,

dä niwe storje von dem ber

mit poynder kom; üz dem mit wer
selb fnnfzehende der markis
reit, die mit swerten pris

25 beten dö erhonwen.
zelen nnde sebonwen

19. die der Kn, der bn, die op. verdecket Kt. 20. wts K, wiser lanopi.

noch nimmer Imnt. 21. er end. K, Ern ged. Er ged. ot. 24. Er waz
ein op. wnrtz map, ein wurze (. einer Kmnt, (ob />] aller op, ßhU l.

2ö. Wan daz l, wsere daz gewachsen hoch K. Daz geswebt wer hoch sein

preis op. 20. deheine Kt, dekoin I, enchainen nt, di keyne n, chainen op.

27. swerte l. 2b. doch dnrcli i, doch n. 29. wie erstarp t. 30. Uaz er

der sele op. sigennft me, heil />. er rewarp K, er erwarp (.

49, 4. er reit nach des engel zajigo K. 5. plauye A'. 6 . gein der funtanye K.
7. albernacb n, Alber nach t, albaer nach albern nach x, albor nach alber
dach m, ir dach op. 9. sebat A*. 11. kernhin x, eher. Klmnopt.

13. ieslich Klr, iegeslich r. ein isleich m, ein igleich nop. 14. selbe ln,

selber op. 15. soesem K. 19. minen K. 20. vor im dos t. 21. ze-

brach noptx. 22. ob Kltx, daz mn, Und op. 24- des Zweifels mx, zwi-
vels t. nibt K. 25. an dich /m/. 26. nf mich loptx. 29. also Ipx,

als ot. liget mnopx.

TiO, 1. fronzeys K. 2. ekornoys l, Esknrnois r. Accornoys mp, akurnoys n, Atnr-
noys ox. 3. diso flnst U dise flnht K. 7. rittcrschefte ot. pflacb Kotx.

8. tot belag tot gelag x, im da tot gelag op. 9. eebte Kt, ahte L, acht />.

die s.] ir sin i. 13 der Kopr, die Imnt. sein mox. 14. die selben x.

werlichen pein mox. 17. daz fohlt ptx. si alle. 21. roer Ino. 22. anz
den mit wer tu, nz mit wer /, nnd mit wer op, zao dem her l.
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si sich dö hcganden.
an den selben stunden

si marcten rehte waz ir was
üzerhalp des hers an eimc gras.

51 Der ie vor schänden was bchnot,

sprach 'freude und höher muot,

ir beidiu siget mir zc tal.

wie wßnec min ist an der zal!

5 sint mine mftge töt belegen,

mit wem sol ich nn freude pflegen ?

dar zuo min cllcnthafte man,
sö grözen schaden nie gewan
debein fürste min genöz.

10 un stön ich freude und helfe bluz.

ein dinc ich wol sprechen wil:

dem keiscr Karl wmr zc vil

dirre fliiste /.einem m&le.

die er tet ze Kunzevftle

IS undc in anderen stürmen sinen^

diene möhten gein den miiien

amc schaden niht gewegen.
des mnoz ich immer jämers pflegen,

ob ich bäu manllchen sin.

so cy fiyburc, süeziu künigin,

wie uu min herze git den zins

n&ch diner minnci wan ich bins

mit jämers last vast überladen,
daz ich den künfteclirhen schaden

23 an dir nn mnoz enpfühen.
swem daz niht wil versniahen,

der jehe mir niör noch fliiste,

dan herze ander brüste

ie getruoe ze heiner zit,

eit Abel starp durh bruoders nit.'

52 Sinen jämer sult ir prisen.

er beriet sich mit den wisen
und mit den unverzageten,
die sörc mit im klageten.

5 der den vater, der den bruoder.
in w&rn din strites niuoder
mit swerten alze wit gesniten,

und doch mit manlichen siten

and UDverzagetliche.

10 die beide ellens riebe

gaben sns ir hfirren rftt.

'ir sehet wol waz ir helfe h&t.

nn weit der zweier einez

(der git ans tröst deheinez),

lö daz wir kören wider in den töt,

oder wir fliehen flz der nöt.

Gybnrc din küneginne,
din mit belflicher minne
uns dicke bfit gertchet,

20 swcich tugent sich ir gelicbet,

der wsern gehöret drizec lant.

dehein werlichiu hant
üf Oransche nn belcip;

iwer tagende nns danne treip,

23 nnd iwer milte nnzailich.

nn tnot schiere dem gelicb.

sweder vart ir kören weit,

wir sin me schaden doch verselt.

snlcD uns die beiden niezen,

des mag ans wol verdriezen.'

53

Den maregrftvon von höher art

begnnde j&mern dirre vart,

ob er sich solte scheiden
von mftgn and mannen beiden,

3 die da töt wärn belegen,

bi lichter sunne gäben regen
nnd änc wolkenlichen wint
sin ongen, als ob sinin kint

watrn al die getonften,

10 die sin herze in jämer souften.

wtero im niht wan Vivianz
flf dem velde Alischanz

2tl. was ir was K.

4. ist min andr zal K. 5. gelegen nmopix. 10. helfe and fronde t.

12. karcl was K. 13. dirre] einer K. 14. tet KUx, verlos mnop. 23. laste

Klm. 24. künftigen l, tluhtechlichen K. 25. von dir K. 27. gebe li.

28. dan l, denn i», Danne ni, denno K. 2t). Ie getrSege t. zeheiner K, ze
einer ln, ze debeiner ml, zn chainer op. 30. bmoders alle.

•^>2, 6. diu I, die Imnop, ir K. t). Undo Inopr, nn onch K, fehlt nu. nnver-
zageliche I, nnverzegeliche lopr, unvircegentliche n. 13. der fehlt K.
zweir K. llj. wir Abp, daz wir Imtv, daz wir wider ». 20. sich fehlt t.

21. wmre K. 23. orantscho p, Orange K, Orans m, oranee n, Orense l, Orange t.

24. tagende K, milt mn, zweier gnote lopw. 25. milte K, tngent Imnoptv.

unzellich Inopr. 27. sweder Kit, Zn weder m, Zn welher nop. kere Iv.

28. me K, dem Imnopv, zedem I.

5.4, 1. Des Iv. 3. si K. 4. magen alle. nndo von Kmnt. 5. gelegen
Imnopfr. 0. sunnen nv. gabn K. 8. sinin ongen Kt. 10. slonften
Imnoptv. 12. veld ze mnop.
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beliben, er möhte iedocb wol klagen,

dö werter dan (sns hört icb sogen)

<5 n&ch siner manne räte

gein Oransche dräte

b! dem her allez hin.

D&ch schaden dühte si gewin,

daz in dft niemen n&ch enreit:

so Torstrit dft niemen mit in streit,

dö wftnd er dO sin der fric.

rois l’oufameiz von Ingulie

was mit eime gernowtein her

alrörst dö körnen von dem mere,

SS der keiner vient nie gesach.

bi dem tage gröz nngemach
der maregrftve von den gewan.
die selben rauten in du an

üf mangem scheenen kastelftn.

die getouften riefen sftn

ö4Monschoy nnd körten dar.

der maregrave nnverzaget nam war,

wft der künec selbe reit:

des schar was lanc nnde breit,

< bestecket in ein ander,

mange ander schar dft vander,

der ieslichin bi dem tage

was dennoch fri vor swertes slage.

hnrtft, wie dft gehortet wartl

0 an der engen durchvart

des maregrftven geverten

mit geharfeu swerten herten

muosen rüm erhouwen.
die beiden mohten schouwen

15 ir schar dft durchbrechen,
der maregrftve rechen
künde also die sinen not:

ir lac vil mauger vor im tot,

emerfti und amazsftre.

so als durch die dicken müre
brichet der bickel

und zimberman den Zwickel

bliwet durch den herten nagel,

Scboyäg sin swert, der beiden bagel,

35 in den nngeloubeu weiz,

unz üf den künec l’oufameiz.

dem nam sin zimierde den li|>.

swaz ko.st üf man geleit ic wip,

diu moht üf Poufamoize sin

;

ftne Feirafiz Änschevin,
55 Des diu kiinogin Secniidille pflac,

an dem solch zimierde lac,

daz der künec Poufameiz,
Nöupatris noch Tesereiz

5 im uibt geliehen künden,
swie vil si kost begunden.
den künec von Ingulie

ein sin aniie

gefrnmet het üf Alischnns

10 (ftventinre, als du mich mans).

13. beliben K. iedocb Imnh!, doch », do K, dennoch (ohne wol) p.

16. Oransbe l, Orantsche p, Orangs K, Orans m, oranse n, Orense Iv. 1!). en

fehlt Imopt. 20. vor strite da An(, Vor streit do in. Und do l. Und daz ouch
op. 21. do wände er da sin frie K, Wont (Wand l, Wan n) er do sein der

vrei mnt, Vor strite (strit l) wand er sin der frie te, Dez want er (wanten si p)

wesen vrey op. 22. rois] der knnech Klmttoptv^ op nach dem namen. Ponfe-

maiz m, Poufemeis o, ponfemez n, Panfemeiz l, Paufemeis p, fehlt t. ingalic

np, Ingalei no. 23. gerwetem Kr, geruoweton Im, gemebtem mo, gerieten t,

gemeten p. 24. allererst A'r. do Kmnt, na Iv, fehlt op. 25. Der keynir n,

der dehainer n, Der dekeiner I, Der keine p, Der chain o, Daz dekein ir Iv,

deheiner K. viende i. 26. groezer K. 27. denne der A’. von dem her i.

28. ei do i. 23. schoenem Kt.

1. Honscoy monscoye Imnv. 4. nnd A'. 5. Gestechet mn, Bedecket t. Ge-
drungen op. 6. von der Iv. 7. Des Iv. iesliche (rar. ieslicfa K, iegeslichiu

r, {gleiche op, iklicher n. 8. swerts K. 12. M. sw. scharphen h. t.

herten fehlt K. 17. alsns Imnpi. 18. Vor (Von opt) einer hant (hend op)

lag maniger tot Inpt. 13. 20. Fskeleir t, esreher l. Amazsilr-mdr K.

22. zimberman K, der zimberman mnopt, zimmermnn der tv. 24. Schoyuso
K, Tscfaoius I, Tscoynse tv, Schoys m, tschois o, Schoyse n, Tschoyse p.

zagel K, 25. beiz lopv, smeiz n. 26. Pofemaiz m, poyfemeiz n, Poufumeiz t,

panfemeiz v, panfemais op, pavemeiz l. 27. zimiert m, zimier Inopr.

30. feirafis o, Feireliz i, feyrefiz m, feyreftsen p, ferefiz Iv, örefeyz n. Anshe-
vin t, Ansebvin K, anzevin n, Anschivin ra, anchyvin (r, antschowein op.

55, 1. kuneginne Kt. 4 Nöupatris Amn, Nenpatris loptv. 7-14 fehlen mn.

7. Dem op. Ingalie op. 3. So gefrumt bet uz i. alischant lerst ns) <>,

alischanz (r, Alitscbanz t, alytschanz p. 10. als K, des Itv, fehlt op.

du] di o. mnnt o, manz Iv, manst p.
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(16g diu uiouc sol gepriset giu.

gctouft wip noch heideniu

gebeut nu selber koste nibt,

swie vil mau wibeii dienen gibt.

15 der juDge ciftre siieze gast,

sin zimierde gap den glast,

dazz dem marcgr4ven d’ongcn sneit,

innen des er mit im streit,

als ez din gnnne tsete.

:o sin w&penllcb gewmte
wes geh6rt mit edelen steinen,

der beideusibcfte weinen

wuobs an den selben ziten

von ir zweier striten:

25 der marcgrftve im nam daz leben,

sus kund er rkohe geben

umb sinen schaden den er kös.

in dem strite er gar verlös

sine vierzeben man.

dö wart er gehortet dan
öCWider underz erste her

von den körnenden von dem mer.

dS bestuont in Arfiklant

von Tnrkftnie und Turkant,

5 die gebruoder beide,

der beidensehefte leide

mit jämers gcsellekeit

der niarcräve ab in erstreit:

die jungen künege er b6de sluoc.

10 mit maneger wunden von in trnoc

in sin ors l’uzz&t.

ez were wi.se oder sftt,

der wart dä vil näch im getrett,

sin ors durch manne bluot gewett:
15 der lar dä vil Of siner sl&.

sus streit er her unde da
werlicben Qf dem pl&n.

rois Talimön von Boetfin,

und der künec Turpiuon,
20 mit dem muos er dö striten tnon,

der riebe von Falturmiö.

wie des dinc geio im gestö?
als Pinels fil K&tor,
den er ze töde ouch slnoc dft vor.

25 mit grözes pojnders hardeiz
öf eim ors, hicz Marschibeiz,
Talimön koni gevarn
verre von sinn ahte sebarn.

der stach ze volge ein sper enzwei
üf den mareräven der dennoch

schrei

57 Mooschoye werlicb

:

er tet der wer ouch dS gelicb.

er warf sieh gein dem poynder
wider,

Talimön sluog er töt dernider.

5 Marschibeiz daz ors er nam,
daz künege wol ze riten zam

:

an siner hende erz dannen zöch,
nnvcrzagetlicbe er vlöeh

vor manegem grözen tropel.

10 diu sper mit krache wären hei

11. geliriset K. 13. Gaben lo. 14. Swie man nn vrowen op. wibe ohnt

dienen K. 17. daz Klmnoiv, Der />. din Kl. 19. es K. 23. wchs K.
24. zweir K. 25. nam im (. 29. sin K. 30. gebart Kbnv.

r>f>, 1. underz m, ander daz K, in daz llv, in die op 6rste fehlt K. ersten chere
o]i. 3. Erfiklant K, Herficlant t, aSridant op. 4. Tnrkenie A', tarbanye lopv.

and fehlt K. 12. weren wisen hnnopiv. wisen K. 13. 14. getreten-ge-
weten K. 13. manne n(, mannen K, maennein >n, mannez op, manic to.

1,9 nueÄ 16 nop, und ir statt der. 16. er K. her Knt, hie Imopv. and
K. 17. Werliche l, werlicb Kmntv. IH. der knnech alle. talmon op.

Foclän K, Butane l, Pochtan m, bochtane n, Poctange t, posaue op. 20. dem
Kt, den Imnop. 21. der riebe Klv, der cbanich mn, Der kanic riebe t. Und
der kanich op. von fehlt map. faltarnie op. 23. filkator lo, fiskator K,
Fizkator t, sun (fehlt n) des kunigs (ebanieb ») Kator mnop. 24. er .e. t.

onch fehlt lolo. 2!>. grozer K. poynders I, poyndrs K, poyndirs n, pon-
dors lopo, pondyr m. hardeyz n. bardlez K, bordier tv, hardir I, bärdir n,

burdierc op. 26. äf e.nim orsse K. marsebabeiz n, Marschibiöz K, Mar-
scebir 1, Marsceb. . . v, Marschibier m, Hartschibier l, nascibiere op. 23. einen

aht K, 30. flf den Km, Uflen i, of dem Inopv. dannoch lo, noch », da o,

loute p.

57, 1. Monschoy A', Monscoye monscoye /mn(e. werliche-geliche /nopir. 2. wer
fehlt K. oncb da fehlt op. da fehlt I. 4. dr nider K. tu Marscha-
beiz n, Marschibiez K, Marschibier Im, Hartschibier t, Maresybier v, Nasti-

bier p, Nascibiern o. 8. Unverzageliche I, Unverzegeliche lop. 9. maniger
grozer I. grozzem Tropel m. 10. warn A".
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üf io, ze Tolge unde engegen. lo stn manheit im nrloup

er wart mit stieben und mit siegen gap, daz er sich entsagete

g&Iünt an allen stten. ieslichem der in jagete.

sns mnos er strltcn. dö kSrt er gein den bergen.

IS daz gewannen ors er liez durch not. den wilden getwergen
bindern bUegen stach erz töt : 33 wier ze stigen d& genuoc,

ern gnuds der beidenschefte niht, ^dA in sin ors über trnor.

als noch en ricntscheft gescbibt. seht ob ir keiner sl versniten:

sns fuorten sin dnrch einen stonp. der marcräre ist in entriten.

II. zer volg und zegegen nin. 13. Galant /, galOnet K, Angeriten 1 . ze-

beiden (. 14. also 0 , Alsüst p. er vaste l, er mit in mn. 15. lie Ai.

16. buogen K. 17. er engundes K. 18. in veintschaft (io rientachefte 1)

bnnpt, heute veintschaft o. gicht o. 19. dnrch] in K. 21. sih K zu-

toeilen. 25. WBre K. fehlen vor 27 ziczi versef 27. deheiner Kmt.

Wolfram von K<Mrb»nbArb. Viort« Aasgab«. 29
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58

fir enthielt dem orse und sadh

hin wider,

dez lant fif undc nider.

nn was bedecket berg unt tal

und Alyschanz über al

5 mit beidenschcfte ungezalt
als ob (tf einen grözcn walt
niht wan banicr blüeten.

die rotte ein ander mücten,
die kämen her und dar gehurt,

to üf acker und in niangem furt

dä Larkant daz wazzer flöz.

den marcr&ven dühtc gröz
ir kraft, und er si rebt ersacb.

in sime zorne er dö sprach
IS ’ir gunfirten Sarrazin,

ob bedin bunt unde swin
iuch trüegen und da zuo diu wip
BUS manegen werlichen lip,

für wÄr möht ich wol sprechen doch
10 daz iwcr zc vil war dannoch.’

’ouwe,’ sprach er, 'PnzzÄt,

kuudestu nn geben rät,

war ich khren möhtcl
wie mir din kraft getobte,

IS wmr wir an disen stunden
gesunt und äne wunden,
wolden mich die beiden jagen,

cz möhte etliches mag beklagen,

nu si wir bfide nnvarendc,
und ich die freude sparende.

59

Du mäht des wesen sicher.

Wicken, habern, kicher,

gersten unde lindez heu,

daz ich dich d& bi wol gefreu,

5 ob wir wider ze Oransche körnen,

b&nt mirz die beiden niht be-

nomen.
ich cnhftn hie tröstes m6r wan dich:
din snelheit müeze troestcn mirh.'

sin h4r was im brün gevar,

10 von wizem schäme drftffe gar
als ez eins winders wsere besnit.

der fürste nam sin kurslt,

einen pfelle bräht von Triant:
swaz er sweizes äf dem orse vant,

15 den kund er drabe wol strichen,

do bcgundc im mücde entwichen,

ez dräste unde grazte,

von dem kunreiz cz sich mSzte
vil uukreftc die ez truoc.

10 nn was gebiten dh gcnuoc.
der marcr&ve zöch zehant

ein dem wazzer Larkant
az ors an einer hende

bl tuaneger steinwende
23 unz in des wazzers ahganc.

einen kurzen wec niht ze lanc

reit er durch daz stüdach,

unz er vor im ligen sach

des werden Vivianses schilt,

üf dem was strites sns gespilt,

60

Hitschen, kiulcn, bogen, swert,

mit spern gein dem man tjoste gert.

58, 1. uf dem k. hin fthk opi, sich mn. 3. bedeckt a, verdecket Ki.

nü K, unde o. 5. mit heideuschefl unbezalt K. 6. ob fekü nl. Uf
fehlt iop. einem grozen pt, einem grozem m, ein gmoner l. 8. Ir t.

9. her und hin l, hin und her op. 10. manigen Imru. 13. und K, wan
oder wand Imnt, de op. riten l. sach Imnt. nngeerten n/, ungetrewen op.

19. wol fehlt lot^ es p. 20- wa:r ze vil nopi. 22. Wan h. Und op.

nu h'k, mir mw>p. 24. gelohte Kmni, nu tobte /, tochte op. 25. wmre Kn.

27. danne oder denn vor jagen »m, vor die op. 28. daz mnop. vrenndin o,

amye p. [wol n] chlagen mnop. 30. veinde op.

!>0, 3. Gerststro op. lindes K. 4. dä bi fehU t, da mit nop. 5. Drangs K.

6. genomen mnopt. 7. hie AI, niht Imnop. mCr fehlt o, niht t. 8. moez m,

muoz It, moez nu op. 11. eines K, des n. den winter i. 13. bräht fehk opt.

15. gestr. I. 17. Ez drazte t. 18. dem fehk K. 25. Untz an x, Bia an o. Bi /.

abe ganch n>, aganch 1, abeganc nopx. 29. Vivians A' Fivianz l.

00, 1. Mit pogon hakken faxen p) kenlen swert op. Matschen r, Hartschen /,

Häkchen m, Lanzen n. bogen, kulen l. 2. gein dem (den ni, im 0 man Klm,
keyn (gein) l, der nt, der man ze op. tiost A'.
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zefuort an allen orten,

der mnreräve die borten

5 erkande, als er geriemet was,
smfiräde and adnmns,
rubin und krisoltc

dröf verwieret, als si wolte,

Gyburc diu wise,

10 din mit köstlichem prlse

sandc den jungen Vivianz
üf daz vclt Alischanz,

des töt ir herzen ungemach
gap. der marerSve crsach

IS daz ein brunne undc ein linde

ob silier swester kindc

stuont, dft er Vivinnzen vnnt.

in sTme herzen gar verswant

swaz iin ze freuden ie gesehach.

20 mit nazzen ongen er dO .sprach

'ey fiirsten art, reiniu frnht,

min herz muoz die j&mers snht

An freude erzentc tragen,

wsere ich doch mit dir erslagen!

25 s6 tffite ich gein der ruowc kfr.

jftmer, ich muoz immer mCr
wesen dins gesindes.

daz du mich niht rerslindes

!

ich mein dich, breitiu erde;

daz ich beztte werde
61 Dir gelich: ich kom von dir.

töt, nu nim dtn teil an mir.

swaz ich mit kumber ie geranc

und swaz mich sorge io getwanc,

5 dfi r&mt ich jftmers 16re

:

nn h&n ich sorgen möre
dan mir in herzen ic gewnohs.

kund ich nu sliefen sö der fuohs,

daz mich belöhte nimmer taci

10 swaz freude in minem herzen lac,

diu ist mit töde drüz gevarn.

töt, daz du mich nu kaust sparnl

ich lebe noch und bin doch töt.

daz sus ungefUegiu not

15 in mime herzen kan gewern,
und daz mit swerten und mit spern
mich töte niht diu beidensebaft!'
von jßmer liez in al .sin kraft.

Dnvcrsnnncn underz ors er seic:

20 silier klage er dö gesweic.

bi einer wile er sich versau:
dO hnop sich niwer jftmer an.

über Vivinnzen kniet er dö.

ich gclonbe des, daz er nnfrö
25 der angesihtc wtere,

und aller freuden Isere.

den verhonwen heim er von im baut:
daz wunde houbet er zehant
legt al weinde in sine schöz
und sprach alsus mit j.ömcr gröz.

62 'Din verch was mir sippe.

eit Adfimes rippe

wart gcmachet ze einer magt,
swaz man von dem sßmen sagt,

5 dft von Evc frnhtic wart,

ir aller lugende an dich gespart
was, die sider sint erbnrn.

din edel herze üz erkorn
was lüter als der snnnen glast.

IO höher pris wort nie din gast,

sölh sneze an dime libe lac:

des breiten mers salzes smac
müese al zukermsezic stn,

der din ein zöhen würfe drin.

15 daz mnoz mir geben jftmer.

als pigment und ftmer

din süezc wunden smeckent,
die mir daz herze erstreckent

daz ez n&cb jftmer swillet.

20 immer nngestillet

ist nftch dir min sioftic klage

unz an den ort al miner tage.'

3. zefneret K. 4. den K. 5. Bechand mmp. 6. Smaragde Kimm,
Smaragden op. 7. nnd fehlt mt. 12. ze al. mnop. 13. ir Kmt, des l,

im nopi. 23. ane Kmp. frenden mmp. ertzenie Int, ertznei m, ercznei p,

arcodie n, erzeigen K, und er daz ain x. 23. gerne tx. chere K.

26. mere K. 27. dinea K. 28. dast mich nu nicht x. 29. meine K.

t)l
,

2. von nop. 4. nnd KU, Oder mnop. 6. rant ich nt, träne ich t, bat ich ti,

gwan ich L, twanch mich op. 7. den K. mir in Kop, ir in m, in ir I, in

m. . gew"cha K. 8. sam m, als lop. fitchs K. 10. mit dar nz p,

mir drnz l, mit iamer drnz o. 12. Ejr mn, Ach op. nn fehlt nmopt.

15. minem Koptx. 20. dö] gar K. 22. da hüp K. 23. kert (.

29. weinende K. sine n, sin Kmopix, einen l.

(52, 2. Adftmos mit ä K. 5. von fehlt K. Eva hp. 6. gesprat K. 7. go-

born Imnoptx. 9. liehter l. als Kmt, so n, aam op, dann l. 13. als l,

alles p, aller o. 14. eine K. 17. dine Kn. snozzen U. 18. erschreckent

lop. 20. Und iemer I. 22. daz ort all o, daz urteil l.

2tl*
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'onw6,' sprach er 'Vivians,

waz du nu stster sorgeo gans
25 Oyburge der kiineginl

als ein TOgel sin vogelin

ammet nnde brüetet,

als het si dich behüetet,

almeistic au ir arme erzogen,

nn Wirt jfimers umbetrogen
63Näch dir daz vil getriwe wip.

mir wart dm tngenthafter lip

ze freude an disc werlt erborn:

d& hän ich siuften für erkorn.

5 bey Tennis min palas,

wie der von dir gehöret wasi
mich dftht din höher pris s6 wert:

ich gap hundert knappen swert

durh dich, des muoz ich volge han:

10 ich gap zwei hundert kastelftn

hundert den gesellen din

mit hamasch, und diu künegin
ieslichem drier slahtc kieit

üz ir sunderkamern sneit,

IS daz ich der kost nie bevant.

von Thasmö und von Tcyant
und ouch von Ganfassäsebe bräbt

manec tiwer pfclle, des erduht

was diner massenye
20 (Gyburc min &mye

het dich baz denne ir selber kint);

brünez Scharlach von Gint,

daz man heizet brütlnchen,

daz hiezs iu allen machen;
25 daz dritte kieit scharlachen röt.

in dirre wirde bistn töt.

wie was din schilt gehöret,

ir milte dran gemöret,
din gein dir tugende nie verbarcl

der koste fünf hundert marc.
64 Al diu zimierde din

was so, swelch rtcher Sarrazin
dir des geliehen möhte,
der wibe lön im töhte.

5 stt man sö tiwer gelten muoz
höhe minne und den werden grnoz,

DU waz hätdiu minne andirverlornl
du wsere in Francriche erkorn,

swa dich wibes ongen sähen,

10 herze unde ir munde jfthen,

din blic wsere ein meien zIt,

und diner clärheit &ne strit

inöbt wünschen ieslich frouwe.

in lüfte noch bi tonwe
IS nie gewuohs noch von muoter bmst

wart genomen dran sö strengiu flust

der minne enzucket wmre.
sö nn diz süre mtere

freischet min gesiebte,

20 daz höhen muot von rehte

truoc (wir w4rn geprtset),

sö werdent si gewiset
in die jämerbsereii nöt;

des hilfet in diu junger töt.

25 waz touc ich nu lebende?
der iftmer ist mir gebende
mit kraft alselhe nuwe,
din zaller zit ist ninwe,

swaz nu min lip geweren mac.

beidiu naht und den tac.'

6ö Mit jftmer er sus panste.

dö beachte nnde ranste

24. ganz Inopt. 25. Gist kibnreh t, Eyburgen gibst p, Vongist kybnrge n.

27. Ammet n, Amet Impt, Amat o, ccet K. brnet K. 28. also ATnn,

so 0, Sust p. behuet K. 29. Allermeist Imo.

C3, 2. vrönden lop. geborn Imnop. 4. nn Kl, Des op. für /Ml I, mir op

5. Ey i, Eya lop. Termes mnop. 6. mit op. gehest Km, geerot l, ge-

zieret op. 7. Daz mich t. duhte K. 13. drier hande K. 14. Daz
man nz ir kamer an. i. sondern hamer Im, sondern kamern nop. 15. enphaot
mo. 17. Ganfassoshe I, gamfassagse n, gaofosacssen L, kanfassashe K, Kaoka-
sachs »>, Tampasten op. 19. dirre I. 21. selber t, serber K, selbes Inop,

selb m. 22. Brone l, Rron mnop. scharlacheo npt. bracht von mnt.

25. [was op1 Scharlach mop, von scharlachen t. 30. chost &unf K.

64, 1. Was geleit an die i. 2. was sö fehlt l, 3. Der I, Die o. 6. den
fehlt Inopt. 7. nn fehlt mnop. was, ohne hät, t. hat dann op.

13. mohte Kln. 15. noch fehlt nop. 16. wart gen. fehlt n, Noch wart
gen. p. dran fehlt tpi. so starcke I, so groziu (, fehlt o. 18. daz K.

sdre fehlt op, nbel t. 19. gesiebte K. 20 Die Imnt. 21. troege K,

Troogen Imnt. warn Kmt. 22. No werden wir t. 27. al selhio K.

28. alle Imn. 29. gewern K. 30. den fehlt Imnopt.

65, 1. 2. Hit iamer do Fiviantz genast mit heschitz ond mit pfnast x. sns] sich t.

2. hessete K, besehet i, bischte op, ieschte I, jeschete », iesset m. transote l.
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der wände Itp in siner schöz:

dez herze tet vil mancgen stöz,

3 wan er mit dem töde ranc.

diu liebten ongen üf dd swanc
Viviauz und sach den ocheim sin,

als in der engel Kerubin
tröste, an der selben stat.

10 der marcrftve in sprechen bat

und fr&gt in 'hfistn noh genomn
da mit diu söle dtn sol komn
mit freuden für die Trinit&t?

sproech du bihte? gap dir rfit

13 inder kein geteufter mau,
sit ich die flust an dir gewauT

mit uukreften Vivianz

sprach 'sit ich von Alischanz

schiet, in hörte uiht noch sach:

JO wan Kernbin der engel sprach,

ich solt dich noch ob mir gesehen,

hörre und oeheim, ich wil jehen

üf die vart dar ich köreu mnoz.

ich hän mit Sünden manegen gruoz

23 und höhe wirdc enpfangen:
ez ist alsus ergangen,

daz diu kUneginne ir pris

an mir erzeigt, und ich sö wis

noh nie wart gein in beiden,

daz ich kund iiz gcscheiden

66Dienst der da engegen töhte:

ich enknnde oueb noch eumöhte,

ob min tüsent wscren.

min Wille in den gebseren

3 was, daz ich triwe gein in hielt,

die nie kein wanc von mir gespielt.

dö ich ze Termis wart ein man
mit iwerr helfe und ich gewan

Schildes ampt, und die gesellen min,
10 waz koste ich du die künegln!

des wiere den heiseren gar gennoc,
swaz ir ie kröne noch getmoc.
der küneginne Gyburc
ir helfe an mir was wol sö kure,

13 die man erkennen mohte,
diu baz ir wirde tobte

denne minem armen prise:

ich weiz wol, ist got wise,

er lönt es ir mit güetc,

20 hät er sin alt gemüete.
ocheim, uu getrüwe ich dir

durh sippe die du hast ze mir,

du habst si dnreh mich deste baz.

nu Wirt des willen nimmer laz,

23 und denk waz ich ze Termis sprach,

da’z bödiu hörte unde sach
manec hundert riter werder diet,

als mir min hoher mnot geriet,

in flUhe nimmer Sarrazin:

habe ich mit Sünden helfe din

tiV Gedient, daz sl der söle leit,

und ob ich zagellchen streit.'

waz möhte der marcr&ve tuon,

do der junge, einer swester suon,

3 SU kleiner schulde da gewuoc,
ern het ouch trüreus dö geuuoc
(und des in siner bihte jach)?

da engegeu er tnireclichen sprach
'wC mir diner clärn gebürt!

10 waz wold ich swerts umb dich gegurt 1

du soltst noch körne ein sprinzelin

tragen, diner jagende schin

was der Frauzuyser Spiegelglas,

swaz diues liehtn autlützes was.

.3. lange t, jungir n. sime n. 4. Daz no, des Klmpi, Sin (. H. do auf op,

er af tx. 10. markis opx. 12. din sele /, ein igleich sei op. 14. epreeebe

Klnpi, sprach o. lö. indr debein K. 19. in I, ich en Kmnolx. niht

fehu npli. ensach Inopu. 21. ich Solde dih ob mir noch K. sehen Inopx.

23. dar Km, die Inoptx. varn op. 24. manegn K. 25. Von hoher
minne t. 28. erzeiget K. 30. chnnde K.

(>6, 1. engegn K gegen mop, gein Inl. 2. onch /Ml Ixi. 6. dehein K.

7. Termis Kit, Termes mnop. 8. nud /Ml t. 11. Der l, Iz m, Is n, Daz opi.

dem keiser Inot. 12. ir Klon, er mn, /ehlt t. 13. Din t, Die lop. 14. was
an mir so Inop. cbnorch K. 15. daz mans mn. 18. wol Qot ist so
wise t, wol got BO wise t, got wol so weise op, 19 nach 20 t. lone-

tes K, lont ez /, lonte es p, lones l, lont sein mo, lonet ir is n. 25. denche
Kn, gedencb mop, gedenke It. 20. da iz mp, daz ez Ktnoi. 29. In

fiuohe l, ich euflnoebe K, Ich en viench ni, Ich intflohe n, Ich enpfnlch x.

Ich geBnch o, Ich geflnhe pl. 30. snnde K.

(57, 4. swestr K. ß. er euhet Km, Hern bette n, Er hete Ipi, Do het er o. onch
Kmnt, ot p, /ehlt Ino. 8. gegen «p, gein Imn. senleicb mnop. 9. Owe
mnopx. clilarn mo, claren K IO. swertee Klmopt, swert n. 11. eoldest K,

schölte m. käme /ehlt lop. 14. liebten alle. nntlütz z.
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IS dar au gewaobs uoch ule kein grau:
war ambe biez icb dich ciu mau?
mau soldo dich uoeb viuden

d& beim bt anderu kiudcn

billtchcr dau du bctcs getragu

20 schilt, dar und du bist erslugn.

ich sol vor gote gelten dich:

dich eusluoc bie niemen m€r wau icb.

diu tut sol iniucr tumphcit
fuegeu alsd frühtec leit,

23 daz zallen ztteu j&mcr birt

nnz mines Icbens ende wirt.

diu schulde ist von rehtc mlu:

durch waz fuurt icb ein kindeliii

gein starken wigandcu
üz al der bcideu landen?'

Dü aus des marerüven m&c
in siner seböz unkrel'tic lac,

er sprach hin ziui mit herzen klage

’bästu daz alle suntage

sin Francriebe gewibet wirt?

dehein priester dä verbirt,

er eusegn mit gutes kraft ciu brOt

daz guot ist für der sele töt.

daz selbe ein uppt mir genau
10 dort vor sancte Uermün.

ze P&ris daz anipt wart getän:

in mincr tuschen icbz hie bäu.

daz enpfäcb durch diiier sCic heil;

des gcleitcs wirt si geil,

IS ob si mit äugest für sol gCu
und zc urteil vor gote st6u.’

daz kint sprach in bän cs uibt.

min uuscbuldcclicb vergibt

sol mir die süle leiteu

30 fiz discu arbeiten,

aldü si ruowe viudet,

ob mich der tut enbindet.

doch gip mir sin liebnamen her,

des nicuniscbcit vuns blindcu sper
23 starp, dä diu gotheit genas

der geselickeite. Tismas
der belle nie bekorte

:

JOsus an im wul bürte

duz in sin ruof erkande:
der s£le nöt er wände.

tiONu rücfe ouch icb den selben ruof
hin ze dem der niii Ii gesebuof
und der mir werlicbe baut
in sime diensto gap bekant.

3 küsse mich, verkius gein mir
swaz ich io schult getruoe gein dir.

diu sei wil hinnen gäben

:

nu läz mich balde cupfähen
ob du’r ze helfe ibt wellest gehn.’

10 du erz cnpficiic, siu jungcz Icbn

erstarp: sin bihte ergieue doch e.

rcht als ligii alö6

al die boum mit Cwcr wajru euzunt,

selch wart der smac au der stuut,

13 dä sieb lip und .süle schiet.

sin binvart iilsu.s geriet.

waz bilfet ob ichz lauge sage?
der mareräve was mit kluge

ob siner swestcr kinde.

20 des orscs zoum diu linde

begrilTen bete vaste,

ciu drum von einem aste,

1.5. geÄchs K. dohein K. 16. hiez du o;>. einen (, sein ein x, fthh o.

18. da beime An. 19. donne K. 20. dar under alte. 21. got K. 22. mer
fe/iU Ix. 26. liboa t. 27. von KmnU, ze top. 28. ein A fiU t.

I>8, 2. aime ln. 3. zno ime lop, im zu n. 4. aunntugu «o, siiunetage l, aunneu
tage I. 5. gewibt K. 6. prieatr K. daz nop. 9. apte np, abbet n.

10 fehlt n. dar K, Da tm. Der op. von op. sante /, aaudo o, Band m,

aant l. Jerman L 11. zuo pria l, Zo lobe l. 16. urteile Kn, ürtnil m.

got K. 17. ich enbans A' ich iuliau ia n, ich bau es (ez I) pl, ich enhan
aein m, icb ban sein o, und lian ich (nun bän i’a?) l. 18. Getan miue schult-

liche vergibt l. unschiildchlicb A', unsebuidieb mn, unacbuld dez op, nn-
scbulde t. 19. Und sol I. daz die op. 23. gebt K. deu t, aiuen die

übrigen. lichnamu K, leichunm op. 24. vonda K. 26. gcsellecheit

Klmopt. 29. wft K. erchunde Kni, beebaut mop. Daz iine ruofen künde l.

30. not erwunde l.

1)9, 4. sinem Kopt. tet nop. erkaot t. 5. chüsso K. und virgip mir n;.

6. swaz icb schulde drage t. 7. selo K. H. lazo K, Ia lot. 9. dur m,

du ir KU, du n, du mier op. 12. ligoD m, Lingn A', Liug t, ligoum nx, lioguum o,

das holtz l, vöu ligDO p. alvo l, alowc n. 13. ul die Kmnt, Alle op. Alz sam
ein X, fehlt l bouine K, fehU t. mit fiwer wa*rou Kjtt, Mit faore were l, mit
füiur wirtx, weru mit fewer mno. 14. an dor A', sa (aan 0 ’*^P'

17. 18. sag-cblag K. 20. orss A', ursc /, rossus nop.
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do er drabe was gevalleu.

DU beten onch üz verwallen
25 sin ougen an den stunden

nrsprinc daz si fanden,

sin herze was trucken gar
und beidin ongen saffes bar.

er mobt sich dö wol umbe sehen,

die sträze gein Oranscbe spehen,

70 Dar in doch sin herze treip.

unlange er dö bclcip.

er näht an schaden des er pflac,

und an den flUstebseren tac,

5 wie jämerlirh im der ergicnc.

mit armn er dicke um)>eTienc

den töten, siner swcster suon.

mit dem beguud er alsus tunn:

in buop der kfiene starke man
10 für sich Qf daz kastelan.

die rehten strftze er gar vermeit,

üf bi Larkant er reit,

gein der montfinc er körte,

als in diu angest lörte.

15 ieducb wart er an geraut
von liuten die mir uibt bckuut
sint. ir was et im ze vil

sö n&bcn gein dem rSmcs zil.

ieslicher sin spcr sancte,

20 der im zc värc sprancte.

Vivianz er nider warf:

er tet sö der der wcre bedarf.

BUS streit der unverzagete,

unz er sieh vor in cntsagctc

:

25 ime stüdacb sin vermisset wart,

dö kört er an die widerwart
nnd reit da er Vivianzen liez.

sin triwe geböt nndc hicz,

sime neven die naht er wachte,

des sin herze dicke erkrachte.

7 1 Alsus rang er ob im die naht,

dicke wart von im gcd&bt

des morgeus, sö der tac crschin,

ob er in möhte füeren hin,

5 oder wie erz an gefienge,

ob anderstunt ergienge
daz er wurde an geraut:

sö mUese ern aber al zchant
nider Ifizen rallcn:

10 sö wsere der beiden schallen
unde ir spottes deste mör.
diz bekaude herzesör
twanc in ftne m&ze.
er dähte 'ob ich dich Hze

15 hinder mir durch vorhte hie,

BUS gröz unpris gcschach mir nie.

doch muoz ich Puzzftten laden
wönic durh der beiden schadcu:
deste baz ich dan und zuo ziu mac.’

20 innen des gieoc üf der tac.

sinen neven kust er unde reit

da er mit fünfzeben kUnegen streit,

die würn oueb an der wache
die naht mit ungemacbe,

25 ze hulden Tervigant ir goto
und ouch von Terraniörs geböte,
und bi dem eide gemant.
des hers fride was benant
benamn ze varc der kristenheit.

ieslicli künec niwau selbe reit.

72Die andern gesunden
mit töten und mit wunden
ze schaffen heten ouch genuoe:
ein ieslich armer ritcr trnoc

5 hörrn od mSge üz dem wal,

dar umb die künege über al

die naht der wache pflügen

unde in barnasch lügen,

eskelir und amazüre gar,

10 der houbtman ieslicher schar,

mauec kUen riebe emcrül,

der buote pflügn alumbcz wal

23. drab K. 24. het ouch I, bote ich ouch I. uz i, az nV zuo l, druz K, fehlt

Olt. verwallen U, vervalleu K, crwallen nop. 2ö. Biuiu K. 'Hl. was fehlt t,

daz was nop. 29. 30 fehlen t. 29. do K, doch Inop. ;i0. Orangs K.

70, 6. armen alle. 13. montanie A7. 17. et A', ot n, ouch l,fhltopi. im gar

ze o, im al ze p, me danue t. 13. rams K. 21. Viviauzuu Klnopt. 22. so K,
sam /«, als opt. der einmahl not. 21. fehlt t. vor fehlt op. iu fehlt o.

28. gebot im n, pat iu op. 29. 30. wachete-erchrachetu Af, wabto-erkrabte l.

71, 11. spotes K. 15. hiudr A’. 25. 26. got-gebot K. 26. und fehlt K.

28. des K, Der des Inop, l)c dos t. herren l. fridman (houbtman />)

waz genant op. bekant t. .30. niwnn K, nicht wau nop, fehlt It.

72, 2. mit den-mit den Knt. 3. ein fehlt lot. 5. herreu K. nnd lopt.

6. dar umbe Knop, üurh duz h. 8. in ir opt. 9. Kshelier unde Amssur
gar K. 11. ebnen (kuene n, kuonig l. kiinic t) riche Klnt. reicher op.

12. pflogen alle. al umbz A". vorme A', Vorne (, Von dem Inop. birgo t.
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Tome gebirge unz an daz nier,

ob Duder dem getonftem her

15 daoDOch iemen weere genesen,

daz er des tödes müese wesen.

der marcr&ve des morgens fmo
reit den fiiufzehen küncgen zuo.

Ehmereiz von Todjerne
20 in bekant und sab in gerne,

der werden Gyburge suon.

er wolde de ersten tjost da tuon.

des enweizich niht,ob daz gescbach;

wan ieslicher balde brach

25 swaz in stner baut kom her.

dä wurden fUnfzehcn sper

Of den marrrären gestochen,

iosiicbez gar zcbrochen:

dft zurs er kdm vor in besaz.

äuboidsen er dö niht verguz,

73 Sins swerts, dämit erniangen swanc

tet, der durch künege belme erklanc.

ir namen unde ir riche,

da si gewaltecliche

5 krön vor fürsten h&nt getragen,

die iat in ueunen unde sagen.

sit zwuouud sibcnzecspr&che sint,

er dunket mich der witze ein kint,

swer niht der Zungen Iftt ir lant

10 dä von die spräche sint bekant.

sü man die Zungen nennet gar,

ir nement uihtzwelve destoufes war:
die andern hänt in heidenschaft

von witen landen gröze kraft.

IS dä hcten dise oncb eteswaz,

die dem marcr&ven zeigten haz.

der von Todjerne ist genant,
Ehmereiz, Tybaldes sun erkant.

sö mac von Marroch Akarin
20 mit Ören fürsten hörre sin,

des bärnckes gesiebte,

der mit kristeulichem rehte

Gahmnreten ze ßaidac
bestatt, dä von man sprechen mac,

25 welch pivilde er im erkös
dä er den lip durch in verlos:

wie sprach sin epitafinml

daz was ze j&mers siten frum:
wie was gehört sins sarkes stat,

alsö der bfiruc selbe bat,

74 von smärät und von rnbinl

die rede läzen wir ou sin:

Ich wil die künege nennen gar.

rois Mattahel von Tafar.

5 rois Gastablö von Comts.
dd sah der marcr&ve wis,

der strit wolt in dä niht vergön.

rois Tampastö von Tabrastön.
rois Goriax von Cordubin:

10 der trnoc manbeit unde sin.

rois Haukanns von Nubiä
streit ouch vil maulicbe dä.

Cursaus von Barberie,

von untät der frle.

15 rois Bür von Siglimessä,

und rois Corsublö von Danujatä.
rois Corsndö von Saygastin:
wönic was dä sin gewin.
rois Vrabel von Cor&sen:

20 des beim enpfienc dä mäsen.

14. undr K. getouften Iny. 16. Daz der lop. 19. Echm. /, Em. n, Ek-
mereis o/>. dodierno 1 . 22. oncb die K, oncb den I. 24. Wan daz o.

28. daz ors er (Ze orse er It, Daz orsse op) cbume vor in Ktop, Daz ber
käme nf dem orse n. gesaz li, genas op.

t3, 1, Sines swertes K. 5. kröne K, Kronen ln. 7. zwuo 1, czwu p, zwo Kino.

10. si ln, sie 1. nibt Kt, nicht wenne p. nur o, ot n, fehlt I. 15. etawaz
K. 16. zeigeten K. 17. der eine' von K. benant U, bekant n. 18. be-
kant t, genant n. 19. ackerin lop, Acherin l. 21. Barmkes K, baruches Inol.

23. Garn. Inop. 24. bestatt o, bestatte A7, Bestate Inp. 25. weihe K.
bevilde Ip, gevilde n. 27. Eppitafium K, epythaphyum l, epitavium t.

29. geberet Inopi, fehlt K eines Kl, sin nt. 30. Barrach Kl, barucb not.

74, 1. Smarffiit K, Smaragde ot, smaragden lop, 4-25. rois] der kunech alle, nur

5. 15 Der p, 21 Kunig l, fehlt 9 p. 4. Mattahel K, Macbahel l, Matabel i,

marabel n, matrabel op. savar op. Testar t. 5. gaetable nt, Castable Kp,
Gastabel o, Gaffable l. 6. Der m. was t. gewie opt. Der Margreve Sahwis l.

8. Tampastre op. tabrasten Kt, taprasten l, tapastren n, tübraste o, Tampasten p.
9. Goriaz t, Gordiax l, gloriax op. 11. UaukauvT A', bautauus m, haucyans n, han-
kans p, hankans o, hangane l, Kauksus (. 13. Barbarie Inop. 15. Bvuer K, baer
mnopt, puer t. 16. cornable a, cernuble p. damata l, damyat« n, Damnata t,

dyamlssa oft. 17. cornide op. sayagestin op, Scogastin I. 19. frabel l.

Coriasen op, Corascben m. 20. cnpfiecb K.
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rois Haste tod .\llignes

vrägt dea marcräven des,

waz er wolde aa sinen wec.

rois Embrons toq Alimec.

js rois JoswC von Alahöz.

daz bluot in dureh die ringe ylöz

allen, wau Qybnrge suon:

dem enwolt er dft niht tuon.

daz enliez er dnrcb in selben niht:

Gyburg diz nisere des frides gibt,

75 in der geleite er dannen reit:

der marcräf niht mit im enstrcit.

Sin stiefsun Ebmereiz sprach sän

’ey waz du lasters hast getftn

s an miner mnoter al den goten I

din zouber nams iiz ir geboten,

und minen vater Tybalt.

dar nmbe Termis wirt gevalt

und al diu kristenheit durcbriten.

10 du hftst ze lange alhie gebitcn:

mit töde gütet nu din lip

daz ie s6 wiplichcz wip

durch dich zebrach unser 6.

daz tuot al mime gesläbte wß.

IS ich enschilt ir niht, diu mich gebar,

ob ich der zuht wil nemen war:

doch trag ich immer geiu ir haz.

mir stüend diu kröne al deste baz,

hetez Arabel niht verworht:

20 daz hät min schäm sit dicke erforht.*

dü Ehmerciz Qyburge barn

s6 riterliche kom gevaru,

und al sin wäpeulicbcz kleit

nie deheiu armuot erleit

2s (wan ez was tiwer unde liebt),

der mareräre tet im niebt,

gein slner rede er ouch niht sprach

:

swes er von Gyburge jach,

daz wart im einen gar vertragen:

die andern wunt unde erslagen

76wurdcn. ir ähte Huben durch not,

siben aldft belügen töt.

Von den reit dö fürbaz

der mai'crüve öf uiwen haz
s gein zwein küucgcu höh gemnot.

daz wären riter als guot,

gein strite rehte flinse.

gein cimc swserem zinse

die beide bßde lägen,

10 die maueges prises pflägen.

der eine von Liwes Nugruns
der werde küncc Tenebrnns,

und Arofel von Persyä,
die lägn ir hers al eine dü,

15 der Gyburge veter was.

ist in dem meien towec gras

geblüemet durch den süezen luft,

dise zwßn durh pris und dnrb ir guft

würn baz geflöricret

20 und alsö gezimierct

daz es din minne hüte pris.

sold ich gar in allen wis

von ir zimierdc sagen,

sö müese ich minen mcistcr klagen,

23 von Vcldek: der kundez baz.

der wmrc der witzc ouch niht sö laz,

er nand iu baz dciine al min sin,

wie des iewedern friwendin

mit sptecheit au si leite kost,

si gilbten ze ors öf durch die tjost.

77 Do der marerävo geiu in her

reit, dü wurden bödiu sper

von rabine geseuket,

und niht von im gewenket,

3 er liezs et hurtecliche komu.

dö böde tjost wärn genomn
von dem marerüven starc,

sine reise er wönec bare:

21. AIliguesA', alligwosM, aligvest, Älagwes i, algoesop. 22. vragete den grauen

desA. 23. ufit. 14. embros i, Erabrons Kabrans (. 25. Josue rani, lozweiz

Joseweis op. Anahöz K, alaboz «p. 26. im Io, dem />, /eliU I. 30. Giburge A.

75, 2. maregrave Ä’. en fehlt lopt. 7. meinem mpt. minee? 14. minem A.

16. zuhte K. 16. stuende Kni, stuont I. 21. Emereiz K. 29. einen Kt,

ein Im, alleyno n, allez op. gar fehlt n.

76, 2. belagen Kl, gelagen map, lagen l, lagen alda n. 3. den mnt, dom Kl, dannen

op. 6. einem K. sweren Imni, sonrem o, sawren 11. Uwes n, Libea m,

lens Kl, loys t, Leuns p, fehlt o. migruns /, nigruns np, Nygrons o, Nogruns m,

lugruns t. 12. tenebrons o, Tenabruns mit. 14. lagen olle. 18. zwoueÄ/n.

durh ir Km, durch It, fehlt nop. 21. ez Klmnt, sein o. 22. alle ln. 25. veldek

mp, veldekk o, veldeiech l, veldckke ii, Felkin K, veldenken t. chunds K.

28. des] ir op. iwedern K, ietwedern mt, werden I, yweders n, ietweders op.

30. ze ors flf Kmnt, ze orssen o, czu orsse p, uf die örse l.

77, 1. in] ir KL 5. lies et Kt, liez iz ot m, Hz onch n, lies si tup.
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er woldc et zc Oransehe bin,

10 dä Gyburc diu kiiuegin

Bin berze iifiben bi ir truuc.

iewoder kütiec üf in bIuoc

BÖ die sniide öf den ancböz.

Scboyüso wart der Bcbeiden blöz

10 und inaulicb gezuuket,

und liede sporn gcdrueket
Puzzftt durch die siteu.

fflanlicb was ir stritcn.

der küiiec Tcncbruns lac tot.

20 alrerst gap stritlicbe not

dem Frauzoys der Persän.

burtä wiez d4 wart gctkul

die Bcbildcs scbirbcn Augen enbor.

ein swert der künec Pantanor

23 gap dem künege 8alatrö:

der gabz dem künege Antikotß:

der gabz EsserO dem emerid:

der gabz dö als liebt gemäl
Aroffel dem kücucn:
der kund oueb wenic sücneu.

78Sus kom daz swert von man ze man,
uiiz ez der PerBÜn gewan,
Aroö'el, derz mit eilen truoc

und cz vil gencndeclicbeu bIuoc,

3 wand er mit Btritc künde
und iiiemeii für sieb gunde
debeinen pris ze bejagonue.

ieb bet iu vil ze sagenne
von siner böbcu werdekeit,

10 und wie er den ruoft erstreit

undr al deu Sarrazincu,

daz er sieb künde pinen
von hüber kost iu wibe gebot
und oueb durch siner vriwende not,

13 bärlicb im selben oueb ze wer.

undr al dem Terramßres her
was nieder bezzer riter dft,

denne Arofel von Persift.

Gyburge milte was geslaht

20 von im: er betez dar zuo br&bt,

daz ninder kein sö miltin haut
bi siueu ziten was bekaut.

Arofel der riebe

streit genendcclichc

:

23 er bejagt 6 werdekeit genuoc.
daz ors mit hurte in nfiber truoc,

daz die riemen vormc knie
brä.sten dort uude hie:

ame Icndcnicr si cntstricket wart
von der hurtCclichen vart,

79Diu iserhose sanc fif den sporn:

des wart sin blankez beiu verlorn.

balspcrges gßr und kursit

und der schilt an der selben zit

3 wArn drab gcruct, deiz bein stuont

blöz.

den blanken dicchschcnkel gröz
der marerAve hin ab im swane.
des kuneges wer wart dö kranc.

er böt ze geben Sicherheit,

10 der C gcncudcelichcu streit,

und dA zuo hordes ungezalt.

von dem ors er wart gevalt:

der inarerAve erbeizt oueb du

:

y. et ot »«n, fehlt hpt. OraugB A. 12. icwedr /T, letweder
ictwederr o. 13. 8am Als U. nueboz ln, aupoz oder aoboz mopt,

amboz A'. 14. schaido mopt. 18. wart da ir mnop. 19. Tenabruns m.

20. Alrest »i, ulroste K. 23. diu Kt, fehlt m. sebirbe t, Bcberben op.

cubör K. 25. Saleotü K. 2l>. antytoto /, autiate », antikore opt.

27. Ezzere lo, ezzer m, zu eren n. 28. dö fehlt lop.

78, 1. ez fehlt K. nendiklicbe », cudichleicheD op. 7. 8. beiagenue-Bageune t,

beiageuo-sageune no, beiagende-sagende p, beiagen-sagen Klm. 10. rnef
mnop, ruoDi It. 1,5. paerleicb in, Hoirlicben t, Wcrlicbe lop. Bi nameu n.

17. 21. uindr K, uirgen n, uieman l. 19. froun Gyburgon K, Kyburgen p.
20. betz Km. 21. debeiii K, dekeiu It, eyu ii. 25. er beiagt ö Ktx, Er
beiagte l, des beiagt er mnop. 27. vormej vor eime ln, vor einem Kmopt,

vor dem x. 28. Bracbeu Inop.

79, 1. iser K, ysern ii, isereu l, ysrin p, yson t, eisen mx, eysaeino o. bos m,

bösen lopz. sduken z, swancli sieb op. 3. Ilalsperg/ix, Halpercb o.

gere It, goren n, fehlt op. 5. drab goruebet Ktx, dar abo gorucket ündo
vaste dar abe gezucket l, verrückt yunup. deiz K, des m, daz im daz z,

daz Inopt. (>. deu Inu, dem Km. .t)az bluneke ojt. diech Kmnop, die l,

diken z, fehlt t. schenke! Klm, senkel r, den seDckcl m, und den schenke!

p, und Schinken o. 7. im !iin ab x, im abe n, im paido abe op. 11. dar
Imnoptx hords K, hurtes l, guetez o. 13. erheizet K.
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des gevclles was er fro.

IS Arofel äae schaede

böt drizee belfaiidc

ze Alexaudrie ia der habe,

und daz man goldcs ueeine drubc
swaz si mit arbeite

20 trüegen, und guüt geleite

al dem borde unz in r&ris.

'heit, dun hast deheiuen pris,

ob du mir nimst miu halbez lebn:

du häst mir freuden tot gegebu.'

25 dö der niarcräve siniu wort
yernam, daz er so giozcn hört

für sin yerschertez leben böt,

er dAbte an Vivianzes töt,

wie der geroeheu würde,
und duz sin jämers bürde

SOKiu teil gesenftet waire;

den küuec vrägter mmrc,
daz er iin sagte umb sincu urt,

von welbem laut sin übervart

5 üf sinen sebaden wmre getAu.

er sprach 'ich pin ein l’ersAn.

min kröne aldA der fürsten pUac
mit kraft uuz au discu tue:

nn ist diu swacheit worden min.

10 ey bruoder tohter, daz icli dln

mit schaden ie sus vil cngultl

Arable unde Tybalt,

liegt ir für mich beide erslagen,

iwern töt man minre soIde klagen.'

15 der kiinec niwan der wArbeit

jach.

der uiarcrAve mit zorne sprach

'du garncst al min herzesör,

und daz diu bruoder Terrumör
mine besten möge ertcetet hat,

20 und daz diu helfeclicher rAt

dA bi als vollerlirbcu was.

ob alz gebirge Kaukasus
diner hant ze geben zmmc,
daz golt ich gar uiht iimmc,

25 dune geltest mine mAgc
mit des tödes wage.’

Arofel spracli 'mac icnicu liAu

dar undie du mich halben man
alsus verhouwen lÄzes leben,

des Wirt dir vil für mich gegeben.

81 Nu sich, dort stöt Volatin

daz ors, da mit diu schulde miu
geiii dir wujre vergolten gar.

ich nam durch mlue triwe war
5 zehen küuege, mines brnoder kiiit,

die hie mit grözer fuore siut:

durch die fuor ich von Persiä.

ist in miuem riche aldA

ibt des du gerst für mincu tut,

10 daz nim und lAz mich loben mitnöt.'

war umbe sold i’z lange sagen/
ArolTel wart aldä erslagen.

swaz hariiaschs und zimierde vuut

au ini des inarcräveu bunt,

15 daz wart vil gar von im gezogen
untz houbet sin für unbetrogen
balde ab ini geswenket
und der wibe dienst gekreuket.

ir freuden urbor an im lac:

20 da ersebeiu der miunc ein Ilüstic tue.

1(>. bab K. 18. golds K. drab K. 22. dune K. nu dehoinen (, nn
ebainon o;>, nu ebaiu m. 24. werndon op. gegeben-ZT' 25. Maregraue h ^ ^ j' ~

27. versebort Km, verschartiz^, versebartes ap, virseritiz n. 28. Viviauzs >

K, Viviaus
J.

29. wrde J. 30. uuz K. burdu /.

80, 1. wäre
J.

2. vragetr K, vragte er J. 3. soile Kit. uinbo J.
siu lltwp, sine t. 1. laut mp, laud o, laude JKInl. 7. mit ebroue icb l.

8. uü mit J. 10. sy bruders I. II. eus !K, so Imnat. 12. Akabul /.

13. Und mnup. ir ligit vor mir I. liegt o, legt Imp, Imgut Knt. beidiii Kt,

bede J. 14. mau minr (miuuor i) suldo Kt, mau mier scholt m, man solde
miiire n, oiau solde /, solt uieinen ap. man niemmer I. 15. nicht wau in,

nibt dan ln, nur o, allez t, fehlt p. Ili. Margraue 7. 17. aruesl lap. alle /.

berco s6re 7. 18. TeHHcmero 7. 19. mineu 7. niäc 7. 20. belllicber 7,

belfleicbor »imi, belf uud oueb dein p. 21. also Kl, so mnopt. vollechlib 7.

22. allez Ilmapt, alliz duz n. Kaukosas 7, koukesus Km, kocliesas n.

23. zi gebene zeme 7. 24. nome 7. 25. gultes 7. 29. lazzeat 7.

81, 1. Volarin t bin 109, 7 immer, valautin n. 2. gegin 7. 4. miu 7. 8. icb|

ieb 7. 9. gerueebst o, gerueebt m, gorncbesn/i. 10. In 7. 11. soll ich cz 7.

12. Wau mn, Wau daz op. Arofel 7. wart nlda h, wart da r, der wart/,
wart /mnopt. 13. barnasebes Klmnopt, baruasch Ix. zymierde 7. 15. von)
abe 7. 16. unde des K, vü daz 7, Uud daz Imnoix. Uud sein lioubt />.

houbt Klm, höpt 7. 17. ab] an 7. 18 bis 82, 1 im wegtjescltnitten 7.

19. Der opt.

Digitized by Google



W I L L E 11 A L M 11. .. 37«-38*.4t^)

notb soIdcD kristenlichiu w!p
klagen sin uiigetouften lip.

der niarcr&ve ninder flöcb,

6 daz er von im selben zöcb
harnnsch daz er C b6t an

:

ein bczzerz daz der töte mau
gein ini ze strite bräbte,

lialdc er des ged&bte,
mit zimicrde leit erz au den Itp.

des bekant in nibt sin selbes wip
82 Sit do es im wart vil not,

swie kuntlk'be rede err büt.

Diu zimierdc gap kostbmren scbin.

Arofels ors, biez Volatin,

s di iif saz er al zebaut.

bödiu swcrt er umbc baut:
Arofels scbiit er dar zuo nam,
der künge wul ze fiiereu zam.
Puzzüt sin ors was söre wunt:

10 den zoum er drab zöch an der stunt,

daz ez sieb hungere werte,

mit im ez dan doch körte;

Bwft sin hörre vor in reit,

die seihen slö ez nibt vermeit.

10 sus reit der nnvcrzagetc,
sö daz in niemen jagete,

unz er Oranscb ersach,

üf dem palas sin liehtoz dach,

des wart sin freude crhocbet,

00 diu ö was gar gcflccbct

üz sime herzen bin zetal.

von büsinen hört er schal
nnd sacb von rotten mancgen stonp.
Terramör bet nrlonp

}s siner tohter sune gegcbn,
daz er Gybnrge ir lebn
üf Oransclie ntcme.

nu seht wie daz gezmme
von Griffäno I’oydjus,

daz er siner muomen sus

83 der sippc wolde Ionen,

billicber solder schönen
Ir und aller wibe.

ze schirm Gybnrge libe

5 kom geilt rois Tescreiz.

für war ich noch an wiben weiz,

swclh riter bet alsölben site

der Tescreiz wonte mite,

daz der möbt ir minne bftn.

10 des wibes herze treit der man:
sö gebent diu wip den höben mnot.
swaz iemen werdckeit getnot,

in ir banden etöt din eal.

wert minne ist höh an prücvens zal.

15 diu pfiide und die sträze gar
verdecket wftrn mit maucger schar,

swaz der gein Oranscbe Tac,

der marcräve einer kUnste pflac,

daz sin munt wol hcidensch sprach.

00 sin schilt was bcidcnsch den man sacb,

sin ors was bcidcnsch daz er reit,

ai siniu wüpcnlicbin kleit

22. sinen Ktmnoni. 23. nindr K, nieren t, nirgon in », do (doch ;>) nindert
opx. 24. selben fehlt ir. gezoch l. 2.'i. daz) da K. 4 fehlt tui.

Iiet mp, bete Khu, bette n, trnog x. 26. bezzer ln. 28. baldeA'ö.r, Vil bald
mnop. 30. selbe K.

I. ez Kltx, sein m. im sein op. vil fehlt /. 2. er Imnotx, er ir K, er ir doch p.

3. uhostbarn /. 4. Valentin », Valteiuz. 5. dar Ilmnoplx. 7. dr zuo K,
da zb /. 8. gezam/. 10. dar abe /. an ierlKUx, saze map, zn n. 11. ez] er 1.

12. ime I. daunoh I, dan doch K, dannen doch dannoch t, dar nach l,

doch dan in, doch dannen n, dannen x, danne o. 13. swar /. vor in A', vor
hin Imn, vor im p, vor im hin t, von im o, von ime /. 14. Den m. slag m,
slage n. 15. unverzagte /. 16. nieman iagte /. 17. 27. Orangs K.

17. Oranigen sach l. 18. liehtes K, licbtez I. 21. iinze sinem /. 23. rotte

IKt. 25. Bun mnop, sun 6 IKl,fehlt l. 25. 26. -ben /. 26. Kybnrge I, immer.

27. Oranyse /. 29. Griffanie hl, grifanye l, GriOanye J. podyus ln, Pondyvs I.

4. schirme Kl, schirmen l, scherm map, scherme In. 5. gilet I, geeilet mnop,

gilt f, zegelt AT, siti rois] der kunic /, der kunech A'/i, chnnich mni/ei/i «;>.

Tessereiz I. 6. nab an den I. 7. alsolhe i, al soliche l, al solich m, sulche
np, solich o. hot Jehlt /. 8. di-wouten mnop. 'I'esserez I. 9. mohte I.

II. den fehlt I. 12. ieman werdicheit tvt /. 13. walo/i. 14. wört K, werde
tlfip. prises lop. 15. pbad map. und ouch mnp. strazzen nop. 17. gegin I.

Uranyse I, Orangs K. 19. 20. 21. haidnisch mo. 20. 21. Daz waz im dez gluckes
dach Sin schilt wnz heidenische und daz er reit l. 20. man da sach IKt.

21. heidnisch A'. 22. Alle /m>/s nlsvs öch /. wappeol. 7. Wappen cleit lmnoy>t.
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gefaort üz der beiden laot.

Willalm der wigant
2s gein al den storjen k£rte.

sin manbeit in I£rte,

BW& die lUcke gicngen dnrcb,

cz wa:re üf wisen od in der furcb,

daz er d& sanfte stapfte,

des bers vil an in kapfte.

84 Poydjns von Grifläno

entbiclt sieb üf dem pldnc,

nnz im sin her kom gar.

er bete oncb zc vil der sebar

t Ton Tesreizes krefte,

in des gesellescbefte

üz sin selbes lande dar gebeten,

die von Soitiers nnd die Latriseten

nnd die von CoIIune.

10 oueb dienden stner kröne
die von P&lerne:
Tesreize oncb dienden gerne
die von Griknläne

üz der wilden mnntäne,
IS mit bogen und mit slingen,

dä mit si künden ringen.

der marcrave niht vernieit,

dnrcbz ber gein Oranscb er reit:

des kom er ze arbeite,

so si prnoften ein gereite

daz üf dem wundem orse lac.

niid eines sites des er pflac,

daz er ein kleine pelzelin

(daz selbe was lieht bärmiu)

15 an zöeb, dar ob er wftpen truoc,

des pelzciins ein göre sluoc

binden übern satclbogn.

und du Puzz&t für unbetrogn
sö eben zogt üf Einer sl&,

des bekanden in die beiden dü.

85 Si sprfteben ’jenez ors truoc den
man

von dem Pinel den tut gewan,
und der uns Arüclandcn
erslnoc und Tnrkanden.

5 daz selbe ors den einen trnoc,

der den künec Turpiünen sluoc,

den rieben von Falturmiö.

swiez umb diseu ricer stC,

icb wmn der schade von im ge-

scbacb.

10 diz ors im zöget sns eben n&cb;
er ist für w&r ein kristen

und wil Tou uns mit listen,

dort nnden sin härinin gewant
üz der Franzoyser lant

IS gein ons ist her gefüerct.'

dü wart mit sporn geriieret.

des enwas et dö kein ander rät,

da ergienc mit poynder puntestät.

immer zweinzc ensamt stüeben,

20 od mCr, daz gar zebr&chen
üf im din sper zestochen gar.

in gap ein sebar der andern sebar

Ton haut ze baut als einen bal.

sns fnorten sin berge unt tat.

23. geTdret I, gefnert K, Gefnret Ion. 25. storin m, starmen l. 27. Incken
Inopt. 28. flf Kmn, in hpt. der Km, fehlt Inopt 21). Stapfete Knt. .30. Dsz
her nopt. in tU an nop. chapfete Kt, chaft m, kaffete n.

84, 1. griBanie Kl, Grifiange t. 2. Er enthielt uf der /. plante Kl, plange ).

4. ze Kt, al ze nn, gar ze op, fehlt l. C. der bet zegesellescbefte K.
8. Ton fehlt t. Soitiers K, sotters t, STiters n, Sattere m, suders op, latris l.

die K, di Ton mt, Ton lop, fehlt n. latriaeeten l. 0. Chollöne K, üolone
lopt, Colonen n, Colon m. 11. 13. Und die Imnop. 13. Und die /.

Chrikolanie K, grigulane l, Grikulan m, kriknlange t, Gritulane o. 14. Durch
di mnop. Mnntanie K, montange t. 18. si fehlt m, die lopt. 18. gein
(nach m) Orange er Kmnp, er gein Orenee lo, er gein Oranehe t. 21. Daz
da op. dem wanden mnt, dem Terwanlem l, fehlt op. 22. dee er] er de /.

23. chlein Km, cleinee lopt. belceiin K, belzlin t, belzekin l. so auch 28.

25. an zoch fehlt It. 27. eattelbogn K.

8.% 3-8. Und der sitglanden eralaog (ane aBridnnten elaeck op) Und Tnrkanden
(tnrbanden o) daz eelbe orse (daz orse den selben op) trnog [Der kanig Tnr-

f

iionen slaog Daz er ez lange bete gnaog /J
lop. 3. Erfikanden K, Erßc-

anden t. 4. Torkanden K, Turgandeo m. 6. Turpinn mt, turpyn n.

erslnecb mn. 7. faltnrnie op. 9. wsne Klnt. 10. so lopt. 17. en
fehlt Imnopt. et do Kt, ot da m, oach l, hi na n, fehlt op. dehein Ko,
dekein t. 18. poyndr K, pondyr m, ponders lop. pontestat n, potestat
lop. 19. zweinzecb K. insament n, entsamet l, zesame o, cza samne p.
21. ze stachen Imnopt. 22. anderen K. 24. an K.
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25 ArofcU ors Volatin

nnd Schoyils daz swcrt stn

d:'i wurden bürgen für Bin Icbn.

dem wtbe löns was vil gegebn,

der küncc von CollOne

bat in da riten schöne:

80 Der fnor im dft ze mehest bi.

"ich wil wizzen wer ditz si,'

spraeh Teserciz der minnen kränz;

dos sper wa.s lieht von varwe glanz.

5 er sprach 'ob du getoufot bis,

so enpfftch ein tjost dnrh den pris.

ob duz der marerSve bist,

half dir dö din herre Krist

daz din Aräboysinne
10 Arabel dnreh dinc minne

richin laut nnd werde kröne
diner minne gap zc löne

(trüeg sölh örc ein Sarrazin

als wont an dem prise dIn,

15 des wtern al unser goto gemeit),

ich wil durch dine wordekeit

dich vor al den beiden nern,

benamen dnreh dtne minne wem.
mir enhöt hie nienien vollen strtt:

20 min her wol ebenhiuze git

von Grikiilltne unz an den Roten,
ich wil dich unsern werden goten
wol zc huldcn bringen

:

dä inac din dienst wol ringen

25 nft( h wibc lön und umb ir gruoz.

ob ich mit dir striten mnoz,
ich weiz wol, döst der niinnc Icit.

sö unsanfte ich nie gestreit

mit deheiner slabtc man,
wand ich dir keines schaden gan.'

87 Kr bat in dicke kören,

und er wolde im richeit mören:
er warp nach fianze.

ze treviers wart ein lanzo

5 üf den niarcrAvcn gestochen;
die begreif er nnzerbrochen
nnd wants eim beiden Qz der hant:
des wart sin tjost mit schaden er-

kant.

innen des rief Tescreiz
10 'nu köre, ob dich in dienste weiz
Arabel diu künegin.'

wider wart geworfen Volatin
gein dem künec von Latrisete:

er leiste unsanfte sine bete.

15 hie worden d’ors mit sporn ge-

nomn.
da was manheit gein eilen komn,
nnd diu milte gein der gUete,
kinsrhe nnd höhgcmüete,
mit triwen zuht ze bödor sit:

20 der ahte schanze was der strit.

daz ninnde was din minne:
din verlös an ir gewinne,
von rabine hurtecliehen
si liczen n&bcr strichen.

25 dä wart faylieren gar vermiten
und bödin sper cnzwei geriten.

diu tjost dä sterben lörtc

Tcscreizen, der ic mörte
pris des diu werlt gcreinet was.

geöret st velt unde gras
88Aldä der minnicr lac erslagen.

daz velt solde zuker tragen
al Ural) ein tagcrcise.

der Cläre kurtcisc

5 moht al den bien geben ir nar;

sit si der süeze ncraent war,

si möhten, waTiis iht wite,

in dem lüfte nemen ir spisc,

der von dem lande kunit geflogen,

10 dä Tescreiz für unbetrogen
sin rttcriichcz ende nam.
er was der minne ein blüender stam.

27. bärge n, purge o, pürgo p, pürgel m. lones A' 29. Chulloene K,
kullone t, 30. schäme A'.

t^l), 1. ze fri/t K. 3. minne Imapt. 4. varwen K. 5. getonfl K.

6. eine K. den A’, hohen l, dinen mmp und ohne dnrh (. 11 nach 12 l.

13. Und mnop. tnioge Klm. 14. Din t, die l. l.ö. wmren alle nnar K,

21. grikulanie Kp, grignianie l, krikulanie <, gritulanie o. Rotten Km.
23. Vil wol mnop. 24. So l. 30. deheines K, dekeines li.

Hl, 4. ze Trevers Ki, Zuo hant t. Von Termes op. 6. dem Kfl. markis n.

7. wants aim m, want si einem K. 8. dem opt. 13. knnige von latriset K.

15. Da mnop. diu Klmopt, fehlt n. 18. gein nop. 20. Di mnp. aht

Km. 23. rabbinen? 30. luft velt mnop.

88, 1. minna?re A' 3. Turkeiao A'. 5. binon in, pinen t, peioen »wo. peyero />,

7. wfleras A'. iht /fhU nopt. 10. fuor Kt, ffhU /n, nf n.
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den töte des niarcrftren bant:

den bete onch minne dar gcsant.

16 Gybnrge bote was wol ze wer:
mit poynder nam in für daz her,

ze volge nnd ze treviers.

'Mahmet, nnd ganstu raiers,'

sprach maneger, 'ich begrtfe dich.’

20 an allen stten mancgen stich

im manoc geruowtiu storje böt.

er doch dan, Pnzzät lac tdt,

sin ors. daz begnnd er klagen:

Schoyöse wart dö vil geslageii

25 den beiden ze nngemache.
kastänen bonme ein schache

da stnont mit wtnreben hoch:
in der dicke er in enpflöch.

snellichen tmoc in Volatin

ze Ornnsch für die porte sin.

89 Alrhrst twanc in j&nicrs nOt

nmb sines werden heres töt

nnd Vivlanzcs sines neven.

ein alter kapcldn, hiez Steven,

5 üf der wer ob der porte stnont:

dem tet der marerftve kuont
daz er dft selbe wajrc.

der gelonbtc niht der mterc.

din kUnegin kom selbe dar.

10 si nam der zimierde war:
der koste si bcviltc.

si prüefte onch bl dem schilte

daz er ein beiden möhte sin.

Arofels ors Volatin

15 was niht s6 Pnzzät getan,

si sprach 'ir sit ein hcidenscli man.

wen wasnt ir hie betriegen,

daz ir sns kunnet liegen

20 von dem marerävon äne nöt'f

sin manbeit im ie gebot

daz er bi den sinen streit

nnd Bühtec nie von in gereit

dnreh deheiner slahte herte.

maneger in daz werte,

25 iwer balden hie sns nähen,

wan daz cz kan versmälicn

hie inne al mtner riterscliaft.'

du wa.s ir werlichin kraft

gedigen et an den kapelän:
dort inne was kein ander man.

90 Der mareräve zer kiinegin

sprach 'süezin Qybnrc, lä mich In,

nnd gib mir tröst den dn wol
kanst.

näch schaden du mich freuden
manst

;

5 ich h;in mich doch ze vil gesent.’

si sprach 'ich bin des niht gewent,
daz der mareräve al eine

knme. mit cimc steine

sol in gewinket werden,
10 daz ir ligt ilf der erden

:

iwers haldens ich in hie niht gan.'

der beiden liers ein woldau
wol fünf hnndert menschen fuorten,

die si mit gciselen ruorten

:

13 daz wärn die kristen armen,

die begunden s6rc erbarmen
Gybnrge, diuz hört uude sach.

zem mareräven si dö sprach
'wa:rt ir hörr diss laiidcs,

20 ir .schämt iuch maneges pfandes
als iwer folc dort lidet.

ob ir helfe bi den mldet,

SU weiz ich wol daz irz niht sit.'

Munschoye wart geschrlt,

2.3 und öf geworfen üz der liant

Schoyüs: des ekc wärn bekant.

14. In mm. 17. Zur n. flage K. Trevirs K, Terviers o, Trevris (, tri-

viers n, Trivirs l 18. mirs Klpi, mers n. 19. manegr K. 20. manegn K.

21. gerwetia K, gemowet Inp. storie gernowet (. 22. dan K, liin op, dn
Inm. 24. öchoyus K. 2(5. Von mmp. kastänien Aral, Kastanie 1, ehesten

m, ehest o, koste p. ponmen «p. saehe l, spache n. 30. Oranga K.

Porten Imnix, pforten op. m auch 89, 5.

89, 1. Alrest I, Alersto K, Nu aller erst I, Alrerst (Alrest m) do mnop. 2. hers

Kmtx. 3. Vivians A. fi. chuont mit ? K, 8. ern ran, Kr op, Der pfaff x.

17. waenet K. 24. Vil m. ranj-, Wie m. op. 25. sus Imnx, so Kopt,

29. ot m, onch Ix, nur op, fehlt nt. 30. dohein Km, dekein It. andr K.

90, fl. enbin K. 7. chnmt K, chöm x, vor al. 8. Mit einem grozzon stain x,

9. wordn K. 11. hie Kmptx, fehlt Ino. 13. menschen Im, mcnscho op,

mennische K, mensch m. 17. diu si horte Kt, wan sis wol hört x. da si die

ersach op. 19. weerct ir herre K. lands-pfands K. 24. Munschoy K.

25. in der op, nnder /, mit seiner x.
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d& wart gebardieret

and alsd gepungirret,

Bwen er derreicht, der lac da töt.

die beiden duhen vor durch nöt:

91 Olbenden und dromendaris

da belibcn, geladn in mnnegen wis

mit wine und mit sptso.

der marcgrftve wtse

s Arofels wftpen dä genöz

:

wnn des kraft was sö gröz

über al der beiden ber,

daz ir nebeiner koni zc wer.

si vorhten daz erz w®re,
10 und crschracicn sö der mmre,
dazs ir gewin liezen stön.

die souroc hiez er wider gön:

Uber al der kristen liute bant

fif sneit des inareräven haut.

10 er bats et wider triben

:

er enliez dä nibt beliben

swaz im ze nutze tobte,

mit Ören er dö inohte

körnen für die porten sin.

00 dannueb w&nt diu künegin

daz si wffirc verrÄten.

iu lözens dicke baten

der marerftve und de erlöste diet.

der küneginne yorbte riet

25 daz sien marcr&ven mante
daz in doeb wfinic sebante.

'dö ir durch ftventiure

bi Karl dem iampriure

n&cb hohem prlse ruuget
und Römsere betwunget,

92 Ein mAsen dier enplienget dö
durb den höbest Löö,
die lät mich ob der nasen sehen,

sö kan ich schiere daz gespehen,
0 ob irz der mareräve sit:

alörst ist in l&zens ztt.

hön ich dan ze lange gebitn,

ich kan mit vorbtlichen sitn

nmb iwer holde werben
10 (daz eniaz ich nibt verderben)

mit dienstlicbcm koufe.’

der heim und diu goufe
wart üf gcstrict nnd ab gezogn.
diu künegin was unbetrogu:

15 die mftscu si bekante.
mit freuden si in nante
'Willalm ehknrneis,

willekomen, werder Franzeis.’

si bat die port öf sliezen.

20 er möht ö nibt geniezen,
swaz err ze künde sagete;

daz si vil dicke klagete.

dö sim mit vorhten manegen kus
gap, der marerftve alsus

25 sprach 'Qybnrc, süeze Smie,

wis vor mir gar diu vrle

swaz ich hazzes ie gewan,
wan ich gein dir nibt zürnen kan.

nu geben beide ein ander tröst:

wir sin doch trürens anerlöst.'

27. geherdiert m, gehurdieret op, gehnrtieret Lt. 28. gepuniert mnop.

29. erreichte Kmnopi, beraicht x, da reihte l. was n. dä fehlt Iwr.

91, 1. Trumentaris {ohne und) l, dmmbendaris m, dromedaris {ohne und 0 npi,

dmmbedaris o, die chasrnmlein x. 2. manegn K, maniger lopx, maninge r,

manige (. 10. erschracken Inpt. der] de K. 11. dass IC. 15. Und
mnopx. 8 fehlt Kt. et K, ot ir, ez t, euch ln, fehlt op. 16. liez Imnpt,

lie ox. 17. Daz niRop. 23. diu Kt. 24. Di r. ir vorcht opx, zvivel

ir n. 2.’i. ei en K, si t. 28. karle ln, karleo Kp, karln o. dem fehlt

tx. Lampartewer m.

92, 1. Eine Kpt. die ir K. 4. schere </. gespehen Kmq, spehen li,

erspehen opx, wol sphehen n. 6. al erst Kqx, Alrest mt [So l] airerst lop,

7. danne h/ix, denne K, denn m, darzu op, nn n. 8. wörtlichen q, frolichen

l, vmntlichen npt. 9. gewerben q, erwerben o. 12. gonSe ti, göyfe K,
confe R, Bchouf m, chnonffe o, sl&fe I, slauff x, slofe q, haben slonfe l.

13. gestrikt o, gestrichet oder gestricket Klmpqtx, gestrichen n. 16. do
nante Imop, mande q. 17. Eya op. wilhalm ox, Willhalm m, Willehalm nq,

Wilhelm Ip, Willelm K. ehkurnöis K, eknrnoys It, her kumoys q, Echimoys x,

Acenrnoys mop, akurnoys n. 18. willechomn K, Willkomen t, Willekom q,

Willekume l, Willeknn ii, Wilhalm x, Bis willekomen p, Qot wil körnen o.

19. port m, bort K, porten Inqtx, pforten op, 21. err] er mnqtx, er ir K. er

e Urkunde I, er zechund ir op, 23. Do sim Knnq, Des im t, si lop. 24. Im
gab p. dem margreven /. 27. bazess K. 29. gehn beide ain andrlf.
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93 Des Wortes Gybnre sCre erselirac.

si d&bt 'ob ich in vr&f;en mac
der rebten mser von Alischauz?'

ob er selbe und Vivianz
5 daz reit behabcten mit gewalt

gein dem künege Tjbalt,

od wiez da ergangen weere.

alweinde se yrflgete mtere,

'wS ist der cläre Vivianz,

10 Mlle nnde Gwigrimnnz?
onw6 din eines körnenden vartl

wa ist Witschart nnd Gfirhart

die gebrnodcr von Blavl,

. nnd dtn geslähte Az KomarzI,

15 Sansön und Jozeranz

nnd HAwes von Meilanz

und der pfallenzgrfive Bertram
(der selbe dinen vanen nam)
nnd HAnas von Sanctes,

20 dem du nie gewanctes
decheines dienstes, noch er dir?

hArre nnd frinnt, nn sage mir,

wa ist Gantiers nnd Gandin
nnd der blanke KybalinT

25 der marcrfive bekunde klagen,

er sprach 'in kan dir niht gesagen

von ir iesliches suuder nöt.

bärlich Vivianz ist töt.

in min selbes schöz ich sach

daz der töt sin jungez herze brach.

94 Mir hSt din vater 'Terranifir

gefrumt niangiu herzesör,

und tuot noch 6 erz lAze.

min flnst ist &ne mäze.’

5 do ez Gybnre het alsus vernomn,
daz ir vater selbe wesre komn
Ar Alischanz von über mer,

si sprach 'al kristenlicbin wer
mag im niht widerriten.

10 sin helfe wont sö witen,

von Orjent nnz an Pozidant,

dar zuo al indi&schin lant,

von Orkeis her nnz an Marroch,
dar zuo den witen strich dannoch

15 von GrilTftne nnz an Rankulat
die besten er mit im hie bat,

sine man nud al min künne.

nns n&bet swachin wUnne.
hete wir doch sölhe kraft,

20 dazs an den zingelen riterschaft

nnd hie zen porten müesen hoin,

dS von si möhten schaden doln!

9.3, 2. gedahte Kn. 3. msre K. 8. al weinende si K. weinde /. 10. wigri-
manz nx, Wigrimane (und Vivians) </. 11. din eins K, din einer i, diner ein /o,

deiner eine p, deiner z. cbomenden m, körnende 7, komendis n, chomen-
der ot. 12. Gerhart und Witschart mnop. 14. von Inopqu. Cbomarzl
K, Komarzy 7, Cumarzi wn, komerzi I, Comerci op, Chomeysi z, Romatzi t.

15. Wa ist mnop, ftklt Klpix. Sanson Kt, sainson n, Sampson Imopx.

jozeranz nz, Gozzeranz Kqt, Joseranz Imop. 16. huwes n, Howes K, hnes
mopix, hnse l. Meilanz Kqi, Melianz Ix, Melantz mnop. 17. Pfallnzgrave
K, pfallentzgreve I, Pbalntzgraf m, palenzgrave n, pfaltzgrafe opz, Pblazgrave (.

Pertram Kq, Berhtram Ipi, Perchtram mox. 19. uB Hnnäs von Sancts K.

20. gewancts K. 21. Decheines dienstes Klqix, An dehainem dienst mnop.
23. Gantiers K, Kantiere t, Gandiers mnpx, Candiers 0 , kanstiez I. Gantin K,
Candin o, Kardio 7. 24. Kibalin 7, Gybelin mno, Gybalin p. 26. icbn m.

ib en Kq, ich Imnopix. 27. von ir Kt, Von z, fMt Imnop. iegleichem
sein X, iegeslichen t. snndr Kqt, wesndre z, fürsten I, fnrsten sonder mnop.
28. bsrlich K, Paerleich nt, Weerleich nop, Benamen hx. viviantzes tot mn.
29. selbez schoze er lach K. ich in sach 1. 30. Daz Ix, Daz im op, ftkh
Kmnt. sin inngez Knp, sei nmb daz m, sin Up.

94, 2. gefmmt K. mangiu K, manig /nz, manigez 1, vil manig mo. GeASget
herzenllche ser p. i. Min Imni, Unser op, mit Az. ist /Mt z. 6. was
selbe ln, waer selb mo, wsere t, waz z. 11. vrient m. Pozidant Klqt, Boz-
zidant mn, woridant o, occidant p, Occident z. 12. allin qi, alle Up, fthh n.

in Dyaiscbin K, indyasce /, yodiasen m, yndiassen n, jodiscliin 1 , indischu 7,
indische op, haidenischew x. 13. orkys /, Orkeise Urkeise t. her
fMt Upx. 15. Griffane p, grifane n, Griffan mo, Grifianie qt, Griffanyo K,
griOango I, Cbrifanye z. 16. bestn K. bat Kl, hat mnopqt. er do mit im
pat z. 19. het Kqt, Hiet mo. 20. daz Kopqt, daz si /mn. singen 7,
rigeln t, sinnen die op. 21. Und zno (ans op) den Up, hie nnt ze q.

horten K. 22. schaden mohten Iq, schaden mosten op.

Wolfrnm von Bichfnba«h. Vierte Auegnb«. 30
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ich erkenne se sö vermezzen,
wir werden hie besezzen.

15 nn wer sieh wip nnde man:
niht bezzers rätes icii nu kan.

dez nebste gedinge ist nnser lehn

:

daz sni wir niht sö gähes gehn,

ai mugen wol schaden erwerben,
ö daz wir vor in sterben.

950ransch ist wol sö veste,

ez gemiiet noch al die geste.’

manliche sprach daz wip,

als ob si manlichen Ilp

5 und mannes herze trüege.

er was wol s6 gefiiege,

daz er si nahen zuo zim vienc

:

ein kns da rriwentlich ergienc.

nnverzagetltch er sprach

10 'n&ch senfte heeret nngemach.
wer möht ouch haben den gewin,

als ich von dir ber&ten bin

an höher minne teile,

sin lebn wmr drnmbc veile,

5 nnd allez daz er ie gewan?
gooten tröst ich vor mir hftn,

malitu hehalten dise stat:

manec fürste, diechs noh nie gebat,

durch mich ritcnt in diz lant.

10 mit swerten loes ich diniu bant,

swaz si dir mit gesezze tuont.

miner möge triwe ist mir wol kuont.

dar zuo der Rnemiseb kUnec ouch hat

mine swestcr, der mich nu niht l&t.

15 mtn alter vatr von Narybön
sol dir mit dienste geben lön.

swaz er und ellin stniu kint

von dinem prlse geöret sint.

Nu sag Af dine wlpheit,

ist dir nun dar riten leit

96od liep min hie beliben?

swar mich din rät wil trlben,

dar wil ich körn nnz an den töt.

dln minne ic dienst mir geböt,

5 stt mich enpGenc din güetc.'

nu kom daz her mit flUete.

der künec von Marroch Ackariii

d& kom mit maneger storje sin.

Terramör der vogt von Ualdac
10 gew&pent gein Oransebe pflac

g&hens swaz er mohte.
swaz al des hers tobte

beidin ze orsse nnd ze fuoz

für Oransche körnen mnoz.
15 solch was der banier zuovart,

als al die boume Spebtsbart
mit zend&l wsern behängen,
sine wurden niht enpfangen
mit strites gegenreise.

10 Willalm der knrteise,

al die porte und drohe die wer
bevalh er dem erlösten her

daz er in dem woldan
bi den sonmen dort gewan.

15 den gab er manlichen tröst,

nnd mante wie si wem erlöst,

daz si dar an gedebten,
swenne in die neiden nehten.
Vil steine kint nnde wip
öf die wer truoc, iesiiebes lip

33. erebenne s! K, erchenz n. 37. daz Inopqtx, ez K, des n. nah q.

38. snI K, suln qi, sdlln /, sullen x, in sol n, ensall o, ensulle p, enschnll n.

gahens ln, nahen I. 30. vor K, von Imnopqii. ersterben qx.

1. Orantsch o/>, Urangs K, Orangys 7, Orans m, Oranse n, Oranshe t, Orense /.

3. Manliche li, manlich Ain, Menliche n, Mandeliche 7, Meenleich also op. Also
sprach maendleich or. 4. manl. Ain7i, menl. Inop, maendleichen z. 7. zuo
ime Imnop, zin 7. gevienc Ipt, gevie 7. 14. wsre dar umbe K. 16. sne-
zen K. den ich 7. von dir l. 17. Mohtestn behalden t, mohrist diu

behüten 7. 18. diechs] den ichs Kop, den ich sein m, den ich Inqi. uch
nie gerat 7. 19. ritent] riten Kl, ritet (, zereiten ran, mnez reiten op.

30. din bant l, deine pfant op. 31. nnd swaz mnop. gesöize K. 33. ouch
Klmt, fehlt nopx. 34. der] die nx. nu fehlt Inopx. 38. geört K.

DG, 3. cheren Klpqt. 7. Harroche hin K, Marroch Akein t, Marroch her Kerin 7 ,

Marroch ackerin Ix. 8 . storye K, stori mx, storeye o, storyen s. 10. Orangs
K {auch 14. 97, 4), Orancis 7 . 12. getochte mnopt. 16. in Kt, io dem o,

czu dem />, nf der n, fehü hu, vor Sp. spehtshart m, Speh^hartAT, spechta-
hart o, speshart l, spechthart p, spehteshart t, spechtisbart n. 17. waren Kpt.

31. porten Klmnqt, pforten op. 22. er fehlt it. 26. mante si opqi.

27. gedahten-nahten 7 . 30. ieslichs K, isleiches m, iegelicbes 7, igleiches

0
,
iciiehes p, ikiiehes n, iegelich l, iegleich x, ein ieslich t.
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97s6 si meiste mobten crdlnseii.

ei woltenz leben verzinsen.

Terramfir dö selbe nibt vermeit,

ze vftre nmb Oranscb er reit,

5 siner tobtor schaden er spebte.

dö daz ber gar verscbebte

ieslioh stoije mit ir kraft,

daz si debein ritersrbaft

an Zingeln ande an porten
10 wedr eftben noch enbörten,

die man ze orssen soite tnon,

Fftbors Terramfires snon
gap iesUcbem künege stat

als in sin vater ligen bat.

15 Terramör und rois Tybalt
sieb schöne leiten mit gewalt
für die porten gein dem palas

dä Qybnrc selbe öffe was.

zwöne künege rieh erkant,

10 Pohereiz nnd Korsant
andersite lägen,

die witer ringe’npflftgen.

zno den losebierte

manec fürste, der zimierte

SS mit höher koste slnen Up,

ich vren dft heime durch din wip.

Die zwno siten sint belegn:

wer sol der dritten porten pflegn,

din uz gienc gein dem pläne?
der künec von Grifftne,

98 und rois Margot von Pozzidant,
und der hürnin Gorhant.
die pfl&gn der dritten porten.

zer vierden siten hörten

5 Ffibors nnd Ebmereiz,
Morgwanz nnd Passigweiz,
Oybnrg drt bruodr nnd ein ir soon.
si mohtenz nngerne tuon,

die jungen künege höh gemuot.
10 wie din fünfte sl behuotf

der pflac der künec Halzebier.

noch mCr ist ir benennet mier;
Amis und Kordeiz,
nnd der künec Matribleiz,

IS nnd Josweiz der riebe,

der lac wol dem goliche,

daz Matnsales sin vater

(die werden üz den boesen Jäter,

sö den distel üz der sfit)

so sins vater helfe nnd des rät

frnmt in üz sime lande
über mer än alle schände:
wand er fnorte manegen heit,

die gein vinden wäm erwelt.

97, 1. si-mohten Klqu, iz mobt mnop. 2. weiten ir qx. 3. Terremere ....
geselle q. 4. Oransye q. 5. spohete K. 6. So kp. er p. ver sehte
l, beseebte o, bedeckte p. 9. In t. zinnen op, rigeln (. nnde Am, noch
Inopqt. an den q. 10. ensach l. 11. wie K. oree oder ors alle

au/ter K. 12. Terrameres no, Terramers Klmpi, Terremeres q. 13. ies-

licben kunnegen q. 14. ima o, fehlt p. ligen Imn, lihen K, legen oqt, sie

legen p. 15. rois] knning n, der chunicb mo, sein Aydem x, fehlt KIpt.

16. si AT. 17. vor den porten K. 18. üf Kmx. 20. Pohereiz l, Bo-
hereiz Kmnop, Fohereiz t. Kursant (, cursant n, Gorbesant K, 21. an der
siten K, an der andern siten Imnopt. 22. wider ringen 2, wite ringen K.
pflagen aUe. 23. loschiert m, liUscbierte 2, loyschierte Kt, loyaierte n, lai-

sierte op, . . . schierte q. 25. hoher Kmn, grozzer It, richer op. 26. ih

wene K. 27. czwn p, zwo K. eite K. 28. dritte q. portn A, porte

q. 29. plan Km, plange q, plangen t, pBange 2. 30. Grifan K, GriSan m,

Grifiange Iqt.

98, 1. rois] kuning n, der konech Klmopt. Porid. op, Bozzid. mn. 2. bur-

nien K. Gorhant Kqi, gozbant 2, Corhant nin, Gorckant o, Corebant p.

3. püagen alte. 4. vierde K. 5. Ebm. Kml, Ezm. q, em. n, Ekm. op,

kyn. 2. 6. Morgwanz K, Morwanz 2, Morgoantz op, Margoanz n und mit o
über dem ersten a m, Horgwant t. Passigw. opqt, Baseigw. K, Bahsigv. m,

bachsiweiz n, Bachsweiz 2. 7. Oybnrge dri hruoder K. 9. innge K.
10. fiunfto site si mnopqt. 11. Balcebier q. 12. benemet q. mi°r t,

mir die übrigen. 13. Ameyz n, Aimer op. von 2m. Kurteiz t.

14. Matribnleiz lopq, Marribuleiz i. 15. Josueiz m, Josuweiz ln, Joseweis op.

17. matnsales Kqt, Matusalez m, matnselez n, matnsaleiz 2, matusaleis op.

18. Die biderben l. die bösen uz den werden Iq. 19. Sam mnop. die

disteln op. 20. eines vatr K. 21. im Kip. flz K, von Imnopt.

23. wand K, So daz Imnopt. anz fnert mnop. manegn K. 24. gein
den Imnopt. vienden waren Kt.

30*
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IS drizec künege im wftrii benant,

Qod manec esklir vil rieb erkant,

amazzär nnd emer&l.

die annoren dö sunder twäl

daz gesez ein j&r für die etat,

99aU Ei Tjbalt dnreb r£rbe bat.

Oranscb wart ombelegen,
als ob ein woeben langer regen

nibt wan riter gUzze nider.

wir bfin daz Eelten freisebet sider,

s daz BÖ manec kostebser gezelt

für keine Etat Ubr al daz velt

EÖ ricblicb wurde üf geslagen.

dnreb ein gemacb nnd dnrb ir klagen

Gybnrc den marcrören dan
10 fuorte, den atrltea mUeden man,
dö daz üzer ber rerzabelt was
nnd daz inre wol genas
sö daz in niemen stürmen böt

nnd daz gestillet was diu nöt.

ts in ein kemnftten gienc

O^burr, din ez sns an vienc

mit ir ftmise.

da entw&pent in diu wise.

si Ecbonwete an den standen,

so ob er bete debeine wanden

;

der si von pllln etslicbe vant.

din kUne^n mit ir blanken bant
gelAsörten dictam

al bift mit vineeger nam.

SS and sö die böne stönt geblaot;

die blnomen sint ooeb dar zao gnot;
ob der pfil di wsere belibn,

di mit er ward ber üz getribn.

si band io sö daz Anfortas
mit bezzerem willen nie genas,

lOOÜud nmberienc in ine nit.

ob di sebimpbes weere zit?

waz sol icb di von sprechen ono?
wan ob si wolden grifen zno

s ze böder s!te ir friheit,

da engein si nibt ze lange streit,

wand er was ir nnd si was sin:

icb grife oncb billicb an daz min.
si vielen sanfte in allen baz

10 von palmit üf ein raatraz.

als senft was oncb din küneg^n,
rebt als ein jnngez gäaselin

an dem angriffe linde,

mit Terramöres kinde
11 wart übte ein sebimpfen di bezalt,

swie zornic er nnd Tybalt
dort üz ietweder wsere

icb ween dö ninder swsere

den marcriven sebnz noch slac.

20 dar nicb din künegin dö pflac,

si dibte an sine arbeit

nnd an sin sinftebeerez leit

and an sin nngefüege flnst.

sin bonbt sim üf ir winster brust

2ü. im warn op, warn im K, warn Imnt. 26. nnde mansch Kbnnpt, Maniok o.

Bskelior K. 27. 2H. emerale-twale Inopt. 28. die fekU mnt. do Kx,
fehlt Inmopt. snndr K, 29. diz gesezz zeime iar für die stat K.

99, 1. Orangs K. 2. welken Int, wag z. 4. wir han Ktx, Wir l, Ir habt mnop.

daz selb x. veraischet o, gefreischet Ipix. 6. kein lopx, dehain m, dekein
I, eine K. Tor keiner Teste n. aber K. 10. dez oder des Inoi. 11. ver

zapelt m, verzadelt op, gelegen >. 12. innere vol K. 13. niemn K.
14. Und (ohne daz) l, Die weil op. 17. ir vil lieben (liebem o) mnop und
(ohne vil) x. 21. pheiln mx, pilen K. etsleich mx. 23. Gelasowerten n,

Gelaswerden nnde K, Gelaznrten nt, Galaznren l, Gnet salme (salben p) and op.

Tictam K. 24. vineeger (, vinager vmagre l, ezzicbe n, ezzeich mo, essik p,
2ü. bonen n, ponen mop, boome t. stet nnd blnot L 27. pile K.
28. wurde K.

100, 1. an Kniq, do an x. 2. eebimphens mnp. 4. 5. vielleicht wan, ob si

wellen, grifen zno-ir friheit. 4. wan Kmqtx, Waz nop, fehlt l. Wolden
si nn griffen zno l. 6. engegio gix, gein l, wider mnop. ze Kqtx, fehlt

Imnop. langer l. 8. grife qt, griffe Kln, greif mx, griff op. 9. viellen m,

veilen q. samt K. 11. als senfle Kl, al senft mnqt. Als lind op. oncb
was mq, was Int. 12. ganselin q. 13. Ist an dem griffe px. 14. Ter-
remers q. 15. bezalt Knptx, gezalt Imoq. 16. nnt Tiebalt q. 17. letwe-
der dnzze were l. 18. wiene K. do Kqt, da fm, doch n, dort o, das p.

iender l, indert p. 19. den An, Dem Imopt. margreven schoz Iqt.

20. knneginne Klopt. dÖ fehlt lo/tt. 21. daz si mnop. gedahte lo.

23. nngefnegen x, nnfnoge A, nnvogen n. 24. Daz mno/i/x. si im mnoptr,

sin si A, fehlt l. anf die opx. vinster /, winstern p, lenk x, rechten o,

fehlt n.
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2s leit: üf ir herzeu er entslief,

mit andffihte si dö rief

bin ze ir sehepftere alsns.

'ich weiz wol, Altissimas,

daz du got der boehste bist

TÜ stete ftn allen valscben Hst,

lÜlUut daz din wäriu Trinität

TÜ tugentbafter bärmde b&t.

sit daz wir nu zerbarmen sin,

icb und der geselle min,

s und daz wir frinnde b&n verlorn,

die du dir selbe b&st erkorn
in der engele gesellekeit,

swer n&cb selber helfe streit

üf Aliscbanz in dinem namn,
10 sieb mac diu gotheit wol sebamn,
ob wirs werden nibt ergetzet,

daz wir an sin geletzet

aller werltlicber wUnne,
dirre mau an stme künne,

IS und die mir wAren undertön.

nu lern ich des ich nie began,
eins jemerlicbes trdstes gern:
des miieze mich din güete wem;
daz sich kürze nu min lobn,

20 .sit mir mtn vater bftt gegebn
SOS ungefUege räche,

zwoo und sibenzec spräche,

der mau al der diete gibt,

die enmöbten gar volsprecbcn nibt

2s miniu flüstebseren sür,

icb enbab der Büste dannoch mär.

ey Vivianz, beäs ämis,

dinen durhliubtigen höhen prls.

wie den diu werlt beginnet klagni
wie mobt der tot an dir betagn?

102Du bist benamn der eine,

den ich vor üz sd meine,
daz ich enpfähe nimmer not
der gelich die mir din töt

8 wii künfteclichen werben,
wan mües ich für dich sterben I

und ooch für ander frinnde min,
die gein den beiden täten sebin
manege riterliche tät,

0 daz der darbt und mangel hät

min klagender friwent üz erkorn.

ey was ist höhes fundes vlornl

manges beides triwe die icb vant,

dö ich der Aräboyse laut

15 und den künec und des kint vorliez

und der touf den ungelouben stiez

von mir, und daz icb kristen wart,

nu hät mins vater näcbvart
mir disio herzesör getän.

20 daz müese Tybalt häu vcrlän.'

ir herzen nrsprinc was sö grdz,

durb diu ougen Üf ir brüste flöz

an des mareräven wange
vil wazzers. nibt ze lange

25 er lac unz dazz in wacte,
vor schänden gar die nacte
und der höben freode ein weise,

Willalm der kurteise

gap der kUnegpn gnoten tröst,

und jach si wurde wol erlöst

lüü’Got ist helfe wol geslaht:

der hät mich dicke üz angest bräbt

26. Si legten sieb nider. er do entslief l. leite K. ir nnoi, /M K.

26 andgeht K, andaht /ncr, andaebte M, grozzer andaebt op. 26. icb gelonb

alt. K. 29. bcebiste K.

101, 2. tugentbafte t, tugeutbaftn, tugent und op. biermode A', barmde t, erbaor-

mede 1, erparmde p, parmnogmo, irbarmunge n. 11. nibt werden tnopiz.

13. All m, An nop. wereltlicber A', werltlicben l, werdikait an op. 17. iemer-

leicben mnop, iamerlicben i. icb geren t, wil icb gern op. 22. zwo K.
23. diet Klm. 24. dine ebnuden mnop. 25. Meinen m, mine K, Min
Inopt. flustebier berze ser l. 25. 26. sere-mere Kta. 27. beae amye It,

besam^s K, (suezz o] beamis op, suezz Ameys »m.

102, 3. immer Km, in einer o, alsuicbe p. 4. Der (Oes l) gelicb (geleicbet o)

mir din (den o) [iunger 0 tot Io. Die mir gelicbe deinen tot p. 5. Und
mnez mir kuommer werben p. Vil lo. wil w. o. werbn-sterbn

K. 10. darbet nü Kmnopi, dar abe l. 11. cblagendr K. 12. Sy Kl,

eya op, fohlt Imn. ist] icb Klmn, icb han t, ban ich op, hohes fundes mn,

bohez prises K, hohes bordes i, hoher frunde l, vreud o, freuden p. verlorn

opl, ban verlorn Klmn, 13. maneges K. 24. Äraboys m, Arboyse K, ara-

boysen l, araboyseben o, araberen p. 18. mines vatr K. 19. herze sere

Kl. 22. df die brust K. 25. daz K, daz man /, iz mn, ez oi, er p.

26. diu K, der Imnopi. 29. kuneginne Klnpi.
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hilft mir ou sId geieite

durhz her äu arbeite,

s sO kum ich schiere wider zno dir.

frowe, na solt du sagen mir
beiibens ode riteus rät:

din gebot ietwederz hät.'

Qibarc sprach 'din eines bant

10 mao TOD ai der beiden laut

den linten niht gestrlten:

du muost näch helfe riten.

von Körne roys Loys
und diue möge sulen ir pris

10 au dir nu läzeu scbineu.

ich belib in disen pineu

sö daz ich halde wol ze wer
Orausch vor der beiden her

unz an der Franzoyssere kouiu,

20 oder daz ich bän den töt geuomu,
ob noch groezer wa:re ir mäht.'

der tac het ende und was nu naht,

der marcr&ve aiörst enbeiz

gäbes pitlt maugeiz:
20 daz truogen juucfronwcn dar.

sin barnascb iac bi im gar:

sneliich er wart gewäpeut drin,

mit al der zimierde sin

uniange er danue fürbaz gieuc,

unz in diu küngiuue umbevienc.
104 Gyburc sprach 'berre markis,

läz diuen erweltcu höhen pris

an mir nu wesen stsete,

daz du durch uiemens rsste

0 wcukest an mir armen,
unz läz mich dir erbarmen,
denke au diue werdekeit.

ich weiz wol daz dir wtere bereit
iu Fraucricbe manec wip,

10 sö dazs ir öre unde ir lip

mit miaue an dich waiite:

ob dun din giiete erkaute
waz ich durch dich hau erliten,

der wer wurde an mich gebiten.

10 ob die Clären Franzoysiune
dir näch dienst bieten uiinne,

daz si dich weiten ergetzen min,
sö denke au die triwe din.

und ob dir ienien gebe uutröst
20 daz ich nimmer werd erlöst,

dcu läz von dir riten:

fUer die geturren striten.

und denke waz ich durch dich liez,

daz man mich ze Aräbe hiez

23 al der fürsten fronwe.
denuoch was ich in der schouwe,
daz mau mir clärheite jach,

friunt und vient, swer mich sach.

du möhts mich noch wui tiden,

und solt uns kumber miden.’
105 £r gap des fiauze,

daz diu jäiners lanze

siu herze immer twunge,
unz im sö wol gelange

103, 3. bilfet K. 3. wider schier mnop, schier 0. eins K. 10. Die
enmac op. von Imnt, wol K, fehlt op. 13. lois (, der kunig Imnop.

Lawts K, Ivwis (. 15. schin K. 10. disem ptn K. 17. bebalde nmo/i.

18. Orange K. 19. bü der meggetdmitten 1, fronz. K, fraucoyser /.

19. 20. -men I. 22. und was fehlt K. vü was do I. nu qnam di

nacht n. 23. Haregrave I. alörst fehlt /. 24. Han trueg im zezzen als

ich wais op. gabs K, Vil gabes mn. manseiz /, mangelz äT, mansheiz i,

manschaiz n, manzeiz n, mansweiz l. 26. ime /. 27. snelle ea was 1
wart er lop. gewappet dar in I. 29. 30. gle-umbe vie K. 30. kuneginne L

104, 1. Kyburch I immer. Harkys /. 2. la I. Da dinen t, daz dein x. irwelten

hohen 7, erwelten hohen Imnt, erwelten K, ans erwelten op, bocher x. 3. nn
wesen IKlnnt, beleihen op, beleih x. 4. iemens K, mannes I. 5. niht

wenchest I. 6. laze K, la /. dir Kmp, dich Ilnotx, 7. gidenche I.

din I. 8. '"’reit (reit am leit gebestert) /. 9. francricb /. 10. so daz
ei IKlmnopt, Die x. ir-ir IKmnx, fehlen lopt. 12. danne It, denne JKp,
denn m. 13. han durch dich nop. 14. w6r K, werche Imnopi, werden l.

15. di clare I. 16. dienest 1. bietent 1. 17. welleut I. 18. ged.

lop, gid l, 19. ieman I. 20. niemmer werde /. 21. den la I, Die
lazze lop. 22. fuere Kn. Für dich getar ich op, nvr den turren /.

tnrren gestriten K. 23. ged. lopt, bid. I. 24. Aräb K, Asabie 1,

arabie Inpi, Arabey x, Arabya mo. 25. aller I. 27. [der op\ clarheit

IKlmopu. viut /. 29. mohtes IK. noch] nol I. 30. sol l.

105, 3. iemmer uml 9. niemmer I immer.
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I daz er si dä erlöste

mit maelichem tröste,

und lobt ir dennoch fürbaz

daz er durch Hebe noch durch haz
nimmer niht verzerte

10 von spise diu in nerte,

niht wan wazzer unde bröl,

Ö daz er ir bekanten nöt
mit swertes strite erwante.

alsns in von ir sante

15 Gyburc diu künegln.
dar wart gezogen Volatin.

al weinde wart er üz rerl&n,

diu porte sanfte iif getAn.

nu was diu schiltwache

20 al umb daz her mit krache,
mit manger sunderstoije gröz.

der marcrave anderstunt genöz
Arofels wöpen din ec trnoc.

des hers im widerreit genuoc:
25 si spr&chen her nnde d&

'diz ist der kiinec von PerslA.’

in uert ouch daz er heidensch sprach,

unverzagt er marcte unde sach
eine strSze dier rekande,

gein der Franzoyser lande.

7. dennoh /, dennoc K. 11. Niht danue I, niwan /, Ninwan (, Nnr wan o,

Nowr X, Nürt p. 15. di suze tu, di werde op. 16. dar Ktygttchnium I.

17 bis 30 weggeschnitlen I. 17. weinde l, weinende Knpi, wainnnd m,

wainent x. gelan Inopx. 18. Und mn. Die porten l. horte K.
tür wart gefueg x. 19. wart K. 20. alumbe Kü, Umb al mn.

21. sonder /chU tx. 22. markie nop. ander staut i, an der stunt die

übrigen. 23. daz er op, daz er da x, 25. her Kmntx, hie l, alle hie op,

26. Da reitt op, Daz /, Uz (. 27. heidnisch Kmop, baideuisch z, heide-

niscbe l. 28. Unverzagte l, Unverzagcte i. morcht >n, morhto Kt,

merchte /nop. ersacb K. 29. die er K. erkando hl, bekando mnpx,

30. franzoysr K, frantzoischer x.
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III.

lOßi'az her für Oranschc pflac

komens uns an den fünften tac:

dennoch fuorcus alle/, dar:

manec siuftebieriu schar,

9 den hfirrn nnd ni&ge warn belege

töt: die muosen jftmers pflcgn.

si jähe, Apolle und Terrigant
und Mahmet wxrn geschant
au ir gotlichem prtse.

10 Terramßr der wise
dicke vrftgete msere,

wiez dft ergangen wsere;

daz moht er ein niht gar gesehen,

swaz da wunders was geschehen
19 an den höh riehen werden,

gevohten üf der erden

wart nie sö .schadehafter strlt

eil her von anegenges zit.

Arofel von Persyft

30 in maneger Zungen spräche aldä

wart beklagt ouch Tesereiz,

l’ynel und Ponfameiz
und der milte Nbupatris,

Eskelaböu der manegen prls

39 bezalte durh wtbe Idn.

von Boctäii rois Talimdn
wart mit den anderen ouch geklagt.
Turpiftn der unverzagt,

der küncc von Falturmiä,
des tot der heidenschaft tet wfi.

107 Dd si den schaden gewisten
und mit der wärheit misten

drler und zweiuzec künege die dä tdt

warn belegen, Terramfires nöt

9 pflac du decheiuer vire.

amazzür nnd eskelire

und emeräle ungezalt,

der lac so vil dä tot gevalt,

dazz äne prüeven gar belcip.

10 diu flust dö Terramären treip

in s6 horzebtere klage,

des wtere erstorben lihte ein zage.

dö sprach er trurccliche

’swer gibt daz ich si riche,

19 der hät mich unrebt erkant,

swie al der heidensebefte laut

mit diensto stön ze mime geböte,
ich mac der kristenbeite gote

alörst nn grözes wnnders jeben:
30 seih wunder ist an mir geschehen,

106, 1. uor /. Orange K immer 6i< 111,3, Oraoise/. 2. Chamen n. 3. uvren
si/, fueren m, si zogten Ip, si zogtena o. 4. vil mauige vluhtigiv/. 0. Oernn.
herren a/le. magen tot /. U. tot/M /. m^sen alle /. iamrs /C. 7. iahen aüe.

Apollo /Kni, appollo Imop. 8. Mahmät/, Mahumet m. 11. Vil dicke mno/..

vragt /. 13. Uaz enmobte er It, Uo moebt er ez op. eine St, fehlt iop. gar
fehlt nt, wol l. ersehen /, speben /, erspähen op. 14. Was Itmmpt. wiere I,

were/o. 15. hoben /6/mopi. 16. von venten /. 17. schadhaftrA. 18. här von
angenges K. 19. Arofels l. 20. zunge sprach /. 21. bechlaget I, geclagt
Inopt. ouch K, and nach p, als o, daz tet t, daz tet ouch Ilmn. Tesreiz K, Pesse-
reiz I. 22. Pavfameiz I, Pafameiz K, Poufemeiz (, Poafemayz m, poamefeiz n,

f

iaufemeiz l, panremeis op. 23. Nevpp. I, Noap. Kmn, Neup. lopt. 24. Eska-
abon (, Gskalibon Imno, Bschkalybon p. maniges I. 25 bezalt IK. durch
der I. lone 1. 26. Bocktane p, Bohtan m, baebtane n, Poctanie A', Poctanye
/, Portanie t, potulange /, bukkerane o. kunic op, der kunech Klmnt, der
kunich I. 27. verchlaget /. 28. unverzagen I. 29. Der riebe von /opi.

Falturnye IKop. 30. heidooscefte I, hoideuschefte Kl, heidenscheft p.

107 t' erwischten /. 2. mischten I, misten It, vermisten Kmnop. 3. zweinzch
’ kunegen/. 4. gelegen >«(, beliben op. Tersemers/. b.ä(>fehltl. 6. Amaztfr

1. Kskollr K. 7. emeral Imt, erameral I, Emmeral A'. 8. bleib ll, was op

9. brieven I. 10. doj div /. Teaaemer I. 12. dos IS, Es Ip, Ez oi, Iz mn.

13. tr^rechlichen /. lO.heiden/. 17. dienest/, stentap, sto/t, stet/, roeim
m, meimm o, ininera ISpl. gebot (bot l) -got IKlmopt. 18. Christenheit /.

19 allerste I. al erste K. 20. solh /.
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daz ein baut toI rtcer mich
b&t n&cb entworbt durch den gericb,

daz icb deu UDgeloubeu racb,

den mau von mime kiude sprach,

13 Arabein diu Tybatde enpfoor.

ar minen goteu icb dö swuor,

daz ich den goten ir 6re

so gerech daz nimmer m6re
dehein min kint des zeeme

daz ez den tonf geneme
108 Durch Jäsum, der selbe truoc

ein kriuze da man in au sluoc

mit drin nageln durch sin vercb.

min geloube stüend entwercb,

3 ob ich geloubte daz der starp

und in dem tödo leben erwarp
und doch sin eines wseren dri.

ist mir min alt gelonbe bi,

sö wseu ich daz sin Trinität

10 an mir deheiue volge hät.

er mac wol guote riter bän.

des enkalt min veter Balygäu,
der mit dem keiser Karle vaht,

dö al der beidenschefte mäht
13 von dem entscbumpfieret wart,

für wär nn ist min hervart

kreftiger und witer bräht.

ich wil und hän mir des crd.^iht,

daz icb manege unkunde ndt
20 Arabein gebe und smmben tot,

des Jesus gungret si:

der Wille ist mime herzen bi.’

die zem Srsten kdmen unde ouch
sider,

die wolten Oransche nidcr

33 mit sturme dicke brechen,

härrn und mäge rechen

au Uyburge der künegin.

si beten werlichen sin,

die der stet dort inne pllägen,

swie zomic de äzern lägen.

109 Der marcräve ist durn si komn
äno schaden, nn wirt vernomn
alärst wiez umbe triwe vert.

bon äventiure in bet ernert,

5 und ouch G^bnrge smlekeit.

beide er bleip unde reit:

in selben hin truoc Voiadn,
Gyburc behielt daz herze sin.

ouch fuor ir herze üf allen wegen
0 mit im : wer soi Oransche pflegen ?

der websel rehte was gefrumt:

ir herze bin ze friwenden kumt,
sin herze sol sich vinden wem,
Gyburge vor untröste nern.

13 uu solt ir herze senfte hän:
dö was in beiden trären län.

Gyburc Oranscb und ouch ir

lebn

ir Vater sö nibt wolde gehn,
daz er si selben tüte

30 und drab die kristen ndte

den ungelouben mären,
er bot ir drin dinc zären,

daz si der einz niem mit der wal;

daz si in dem mere viel ze tal,

33 umb ir kel ein sweren stein,

ode daz ir fleisch unde ir bein

ze pnlver wurden gar verbrant,

od daz si Tybaldes haut
solte hähn an einen ast.

si sprach 'der wol gezogene gast

llOErbüt ie znht der wirtin.

war tuostn, vater, dloen sin,

daz du mir teilest selhin spil

der ieh uiht kan noch enwil?

3 icb mac wol bezzer schanze wein,

mir suleo die Franzoyser zeln:

21. hantvülle K, hsnt vollin t. hant.. riter I. 23. daz n vngelSben
I. 24. minen I. minem K. cfainden / sprach \ceggttdiniiien I.

28. germche Klnopi, raech m. 29. des zeeme K, des gezmme (, gezeme Imnoji.

108, 1. ieeus l. selb K. 2. chreutz mp» crace Int. 3. drio Imnt, drieo /IT, eiaoeiD o,

eiaeroeo p. negeleu n. ducb K. 4. stooDt Kt. 5. der] er Impi. 7. doch /T,

daz /mnopi. waren Kopt. 8. alte n. alter pi. weiz l. 13. keysr K. 15. im
mnop, io t. 18. mich /. bedabt /, gedaht mnop. 20. gsbe K. 22. minem
K. 23. ooch fehlt Kl. 26. berreo aUe. 29. stat lop. 30. die alU.

109, 4. boQ Kt, VoD /, booa op. Wan mn. Ventura o» fortunap. 6. bleip /n,

beleip K. 7. truog hio lop. 8. enthielt l, hielt hie op. 11. Wechsel K
ist /. 13. vieoden K. 17. Gyburgen Orangs K. 19. Daz er si lop, wen
daz st K, daz si sich mn. selb icht op. Daz er ir tste den tot (. 20. bi

er. not t. 23. eioez nieme K. 24. vil lopr, viele An, viell m. 25. keleo

Inix, ein It, einen Kmnx, mit einem op. swere l. 27. wurde gar no/,

gar werde Iz. 28. TybalU K, Tybaltz x, Tiebaldes t. 29. haben alU.

30. gezogen Imoptx.

110, 5. noch A-.
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dieDe I&zent mir nibt übersagCD.’

ianeu des begund ez tagen:
diu rede ergicnc bi einer naht

10 und wart sit anders volbräht.

si vr&geten 'wa ist der markis?'

si sprach 'der bät durch einen pris

einen turney genomn,
ntid wil dfi her wider komn

IS schiere durch den willen mtn:
der sol vor disen portcn sin.

d& mac man scbonwen wer daz reit

bebabt durb der minne gelt,

er hAt nu linte ein teil verlorn,

30 und ist der schade noch nnverkorn.
ir gunArten Sarrazlne,

etliche mAge mine,

ir weit hie beiten grözer nöt.

in kumt der zwivalte töt:

33 doch ir mir bietet tOde dri,

die zwAue sint in uAhen bi;

diss kurzen lebens ende,
und der sAle uniedec gebende
vor iwerem gote Tervigant,
der iuch für tören bAt erkant.'

Ul Dö TerramAr vil rehte ersach
daz decheines sturmes uugemach
Oransche möht ertwingen,
dö si niht wolten dingen,

5 dö biez er wnrken antwerc.
ez wsere tal ode berc,

alnmbe an allen stten

er wolt die stat erstriten.

driboc und mangen,
10 ebenhoeh flf siolen langen,

igel, katzen, pfetrsere,

swie vil iesliches wsere

uf Qybarge schaden gcworht,
daz bet si doch ze mAze ervorht.

13 nu lac alnmbe an der wer
almeistic töt ir kleine her.

eine knnst si dö gewsn,
dazs ieslichem töten man
biez heim ze bonbte binden.

30 swaz man schilt moht vinden,

si woeren niuwe oder alt,

da mit die zinne warn bestalt.

diene waucten nibt durch zagebeit:
den selben was lieb unde leit

33 iewederz al gelicbe.

der marcrAf sorgen riebe,

swie balde er von Qyburge streich,

sin gedanc ir nie gesweicb;
der was ir zOransche bl.

ob ich nu nibt sö sinnic si,

112 Daz ich gesagen künne ir nöt,

sö lAtz in’rbarmen doch durch got.

ich enhan der zal niht vernomn,
wie maneges tages wsere komn

3 ze Orlens der marcrAve unverzagt,

sin herberge ist mir gesagt,

daz er die scheeuen stat vermeit
und eine smsebe gazzen reit

vor dem graben in ein hinselin,

10 aldA sin ors Yolatin

sich körne üf gerihte.

zem jAmer er sich pflihte.

im was al höher mnot gelegn:
des wolt er sus noch sö niht pflegn.

13 er Bchnof dem orse sin gemach,
und oncb dem wirte, daz der jach
dazz im nie gast sö wol erböt.

niht wan wazzer ende bröt

im selbem er ze spise nam.
30 sin freude was an kreften lam.

smorgens frno hnob er sich dan.
nu was ein gewaltic man
in der stat dA für bekant
daz imz geleite was benant:

33 von dem künege het er daz.

der wolt kören sinen baz

7. mich ix. 8 . Inner des mop, In des da I, in der weil x. beg&nde tagen K.
12. der Kmnt, er lepx. 13. turooy K. 16. dieer nox, dirre l, der p.
18. Behab m, Bebalde n, bedeckt x. 24. czwivaldige p, zwivaltig ox, zwi-
felter l. 25. Do l. Wie op. tcede l. 27. lebne iT. 28. nnledicb
Kmnopi, wunnekliche l. göbnde K.

111, 3. Orangee iF. betwingen na/i, twingen L 4. Und si lop. 5. haut-
werch tn. t). Dribock op, driboch Km, Dribocke Int. 11. Igel, m, Igele n,

Igeln 0 , leclichn p. pheterer m, pfedelere ln, pbcdelsre 1. 16. Almeiste p.
Aller malst mo. 16. kleines Inopi. 18. daz K, Daz si imnopix. totem A.
19. helme Kl. 20. scbilte (, Schilde Knp. mobte Kln. 22. diu f.

Zinnen nopx. wurden Inopx, wart (. 23. din m o/t. zagheit K.
26. marcrave K. 28. nie doch m, doch nie nop, niht I. entswaich o, ent-
weich t, verceich n. 29. zOrangse K.

112, 2. iu erb. K. 5. markis nop. 12. Ze dem t, Zdem m, ze einem x, zu dem op,

Zuo ln. 13. al Kmn, sin lop, fehlt t. 17. daz im Kln, Daz ez im (, daz imz
mopx. 19. selben öo/, selbe n, selber ppx. 21. Des m /»inp^lx.

Digitized by Googlc



»;51*-52*. W I L L E H A L M III. 475

üf den marcr&TeD &ne nOt;

der rebte gegeorede im bd(.

er sprach 'ich pin wol Zolles rrl.

mir gCt hie last noch sonme bi:

113 leb pin ein riter, als ir seht,

ob ir decheinen schaden speht,

den ich dem lande habe getan,

des snlt ir mich enkelten i&n.

5 die Bit ich pi den strüzen meit,

al der diete sl& ich reit:

diu solt der werlde gemeine sin.

mir selben und dem orse min
bftn ich vergolten unser nar.'

it der rihteer und die sinen gar
beten in vaste nmbebabt:
in allen eiten zuo gedrabt
diu comAne von der stat

kom, als si der ribter bat.

15 der sprach, er müeste zollen

mit also grözem vollen,

daz er des schaden enpfünde.

ez was iedoch ein sünde,

daz man in niht rlten liez.

20 der ribtmr die sinen biez

daz si in nsemen in den zonm.
er sprach 'diz ors decheinen soum
treit, wan mich und disen schilt,

ez Wirt 6 an den ort gespilt.'

25 daz swert muos et ab her für.

den zol ich an der umhsten tUr

durch niemen gerne holte,

den der rihtasr dft dolte:

des honbtes er dö kürzer wart.

des mareräven durebvart

1 14E npfienc vil manegen swertes swauc:
euch macht errüm dA was gedranc.
sus mnos er bonwen durh die stat,

Hute und ors, alsölhen pfat

5 daz sin sträze wart al wit.

vaste bardiert in der strit:

manec wnnt man wider von im
doch.

die Sturmglocke man dd zdch.

es solt diu stat lasier b&n,

10 daz si gein dem einen man
des gerüeftes sich enbarten.

mit rotte si sich scharten,

nn was ouch er ze velde komm
des wart eit schade von im ver-

nomn.
15 si zogten nAch Af siner sla,

dise hie, die andern dA:
er stapfte in sanfte unflühtic vor.

unz wider gegen dem bürge tor

tets io sin nmbe kören:

20 des begund ir schade sich mörcti.

wider wart geworfen Volatin:

Monseboy der krie sin

wart mit ruofe niht geswign.

schiere der poynder was gedign
25 unz wider gein der porten:

si flnhen an al den orten,

het er sünde niht ervorht,

dA wmr von im der schade geworbt,

des den werlichen ie gezam.
einem er ein lanzen nam:

‘28. Der doch rechte (ohne im) op. der im doch (doch fehlt f) recht [gagen x\

red pot ntx,

113, 3. habe imnotf hao Kpx. 5. den Kmt, der nopx, fehlt l. strazze Inx.

ii. Aller lo. diete n, diet Kmopt, lute l. slah K, slag m. 7. werelde K.

1% Ad Imnojii. 13. Commune ln, Conmone pt, ooman o, comnon m.

14. rihtger Ai, richter selbe mn. 18. idoch K. 21. im nemeu den Ix, niemen
im den op. 22. dizze K, daz ox. 26. Sein x. moose et aber t, mnst
(muz m) ot aber mn, muoBte l, ot aber mueat (mnez p) op, zoch er aver x.

28. da vor der nop, fehlt t.

114, 1. man^es /nop, manige t. swert" K. 6. hardiert It, härdiert m, har-

dierte An, hartiert x. hurdiert er in den streit op. 7. wnntman o. widr A,
nach von im l, da nach von im x, fehlt op. 8. stnrem gloke A, sturme
glocke p, sturm glokken o, stnrmglocgen t, stnerm glokken m, sturme glocken l,

sturem glogken x, storme clokkeo n. 9. ez A, Iz m. Des loptx. 10. einem
Kmot, einen Ipx. 11. üaz gemofte si erbarteu l. geruates Kmt, gerucktes
n, gerueffez op. erhärten ot, erparten m. 12. rotte Kmx, rotten Inopt.

13. er ouch A, ouch n. 15. im nach Amn. 17. in fehlt l. und fluh-

tich Km, und Hoch niht l. 18. zu dem op. burgtor Imnot. 19. tet si

sin Kl, Tet er sem l, Tet er sein mn. Taten si ein op. s. 118, 11. 24. poyndr
K, ponder /op. wsrtA?/. 25. gein den Am, an die t. 2G. allen Inopi.

27. gevorht Imnopt. ‘28. wmre K, öftere geändert vor coneonanten. 30. Kirne
ln. eine Knp.
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476 WILLEHALM III. j. 52*-53*.

115 Sill strit bcguod in leiden,

wider in die scheiden
daz Bwert wart gestecket.

in die stat getrecket

s wart dä von al dem comün.
dö zogt er üz gein MunlSün.

Aroalt fiz conz de Narbdu
erhört den jsemerllchen dön
den man in al den gazzen rief.

10 dennoch lag er nnde slief.

er wacte die vor im Iftgen,

vil riter die dennoch pfl&gen

mit sl&fe gemach, iesliches lip.

uu kom des ribUercs wip:

15 iifen teppich viel diu für in nider,

dä nften klagte sie im sider

des küneges laster unde ir uöt.

ir man der wtere belegen töt

'von cime der &n geleite vert:

20 der hät sich al der diet erwert,

daz er ist ungevangen hin.

ouwö jiemerlicb gewin,
den uns sin zol n&t läzen

von des roemseben küneges sträzen!'

2s zer frouwen sprach der gr&ve
Aroalt

'wer mac daz sin, der mit gewalt
in den schaden hät getan?
frouwe, ist ez ein koufman,
sö möht er wol geleites gern
und dar umbe siner miete wem:

IlüDcm koufsebatz ist der zol gezilt.'

si sprächen, er fuort einen schilt,

die mit der fronwen körnen dar.

'sin harnasch ist näh roste var:
s doch wart an riter nie bekant
über al der Franzovser lant

wäppenroc sö köstlich,

des blic der sunnen ist gelich:

als ist der schilt untz knrsit.

10 Munschoye wart geschrit,

dö er nns flübtic wider in

tet: daz was diu krie sin.'

der gräve sprach 'gunörten,

ir alle die daz iörten

15 daz ir für die koufman
decheinen ritter soldet h&nl
waz Zolles solt ein ritter gehn?
het er iu allen iwer lebn

genomen, daz solt ich wönic klagn.

20 ich muoz io durch den künec
jagDi

bi dem min swester kröne treit.

barnasch wart balde an in geleit,

von al den einen wart vernomn,
die werden müesen zorsen komn,

15 ritter, sarjande.

si wolten zeinem pfände
den marerftven dä bebabn:
selten siebs die wunden labn,

daz er in wider sante,

decheinen durst daz wante.

117 Arnalt sprach 'hörre, wer daz si,

dem wonet des küneges krie bi,

dä mit der keiser Karl vaht,

der si hät gerbet unde bräht

5 üf sioen Bun derz riebe hät

und noch die krie oiemen lät

llö, 1. im imn. 3. Sein swert wart o/>, Wart ein awert L 5. allen /M
Op. dem KmUf der opt und (aiu den gemacht) l. coromun n,

comuoD TKy conmüD t, comüue Koy Gommnoe p. 6. Manleän t, MaoleOne
Äjr>, Manluon m, moDtleune o, moynlouD n, Molliun /. 7. Eroalt Km,
Arnoit (au/ser im reim) i und zuweilen ox, in dUsent buche. fis CODB de
Narboo K, Fizkuos de Naribon t, fyzlwerkin kuns de Naribon /, sein prueder
von Naribon mnop. 9. allen Imnopx. 13. Slafes. Mit gemache t. ge-
mach Kmnx, gemaebs l, gemaches op. 14. rihters K. 15. tebich mop,

tewlch X, tepj)it n. viel diu K und {nach fuer in) m, viel si Inopt.

16. danach kt, Daonoch t, Dar nach mn. Da tet si im ze wizzeo sider op.

18. der ftkU Itx. gelegen Imoptx, bllben n. 23. geUzzeo Inop.

24. Roemischen Klmop, romeschen n, Romenschen i.

110, 1. choufsebazze Ku, koufman opx. 2. sprachen Km, iahen Inootx. fuort

K, fuorte Ipt, fuert mox, vueret n. 5. ritr K. 6. fronzoyser n. 7. koste
reich op. 8. Sein op. 10. Muoschoy Kt. war da l, wart von im mnop.

11. widr K. 12. krige K. 13. gunerten It, geun. Kmn, ir geun. op, ir

ungeerten x. 15. die Kmnt, den lop, einen x. 16. rittr solt K.

23. wart daz Kt. 24 muosen Kt. ze orsn K, czu rossen p, zuo oree ln,

zu rosse ox, uf ze ors t. 25. rittr und Kp. scariand m. 28. sich sein

m, sich nopt, si /.

117, 1. hoeren? 2. Wem L 3. ebunieb mn Kare! K. 4. geerbt K,

5. An lop. der daz np, der lo, daz t.
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•. 53‘— 64». WILLEHALM III. 477

wRD den die einer marke war
oement gein aiiderr künege schar,

er wil sieb nns dermit entsagen,

10 der wtse den wir müezen jagen,

daz in din krie sriste.

wil er mit sölhem liste

an uns hie prts h&n bezalt,

er TÜehe reit oder walt,

15 dar snl wir k£ren fif sin spor.'

Arnalt fhor dan den einen vor.

swer stab oder Stangen trnoc,

zors und ze fnoz was der gennoc,

et al din comanie.

so nibt balp sö manegin ble

möhten toeten einen starken bem.
der fluht si knnde nibt gewern
Ton Prorenz der markte:
ir jagen mobt in keinen wie

IS an Bübtic schüften bringen,

nn hört erz reit erklingen:

an der selben stunde
Arnalden von Gernnde
der marcr&re körnen sach.

in slme herzen er dO jacb,

llSDie rehten wsern ze relde komn.
onch bet sich Arnalt für genomn
wol rierzec poynder oder m6r:
gein dem tet er widerk6r

5 mit knnstltchem kalopeiz.

ieweder einen pnneiz
ron rablne nkher treip:

enweder sper dB ganz beleip.

Amaldes satel wüeste lac,

10 wand er vor stnem brnoder pflnc

gerelles binderz castelftn.

daz was im selten 6 getän.

er hetes oucb dennoch wol enbom

:

dem marcraren was sö zom.

15 daz er in gerne bet erslagn.

dennoch der andern nftch jagn
mit helfe im atze rerre was:
nibt wan vrAgens er genas,

und daz der nnrerzagete
20 sich nante und rehte sagete

'ich pinz der grAre Arnalt.

wer ist der mich bie hAt geralt?
der mags wol immer haben pris.'

'Willalm der markis
15 bin ich,' sprach er. 'brnoder min,

bie ensol nibt mfir gestriten sin.'

er rienc sin ors nnd z6hz im dar.

Arnalt nam an der stimme war
daz ez der marcrAre was:
er zOch in nider Bfez gras

119Und wolt in vil geknsset liAn.

'brnoder, daz sol sin verlAn:'

sö spraeh der getrinwe.

'ich leb in sölher rinwe,

5 daz mir senfter wäre der töt.

den rehten kns ich liez in nöt
an Oybnrge Af Oransche nno.

die wtle ir göt sölh angest zno,

sd lAz ich mir nibt werden knnt
10 daz mannes oder wibes mnnt

an den minen riiere.

sö swsre sorge ich ffiere:

daz si min ors her getmoc,
dö hetez nngemach genuoc.

15 waz wundere kan mir got bescherni

bie mnos ich mich min selbes wem,
dö ich zer tjoste gein dir reit:

mit mir selbem ich dA streit.'

Arnalt sprach 'dn sagest al wAr:
10 min llp min selbes llbe vAr

hAt nmbekant erzeiget,

mir was din knnft versweigct.

8. Nemen lop. 12. sulher lop. 16. dan /ehU lopx, da n. 17. od. K. 18. ze

orse nnde ze fnoze K. was ir opi, der waz l. 19. et Kl, Ot nnop, fehlt i.

commnnye np, conmnnie t, commanei m, Oonmney o, Conmyne l. 20. manich
Imno, manliche t. ple Kpt, pei mo, bine l. 21. Mocht m. starken

fehlt lopt. 22. Der flachte sio^ (Der sich mit flacht p) nicht cbnnd erwero op.

bewern l. 23. Prooenze K, Prävenze t, prareoz l. 24. chainen op, debei-

nen m, dekeinen t, keine n, decheine K, dekeine l. 26. Al l. flnhtich

seaften m, flahten schaofen l, flachten flachtich op.

118, 3. vierzechen K. poyndr K, ponder lop, panir x. 6. twedr K. 8. en-

wedr A, Entweder m, Tweder i, Ir keynisn, letweder /, ietwed ers op. dA
fehlt It, nicht op. 10. von Imnopt. 13. hetes K, hiet sin m. 16. gern
Km. 26. pin ichz map. 27. zohez K.

119, 1. Er K. vil fehlt mnop. 3. Do l. Also opx, Sns t. 7. Ornngse K.

10. odr K. 13. Do m. 14. Da Impt, Dez o. nngemaehes ln, Unge-
machs op. 17. zer (zn n) tiost gein dir Kmn, mit tioste gein dir op, do gein
dem tyoste l. 18. min fehlt t. selben Imnop nnä ln selbes geändert t.

20. selbe K. lieb m, lieber l. liepnar p.
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478 W 1 L L E H A L M III. r. f>4‘— ör)*.

als ein bracke am seile,

man mac wol zeime teile

25 unser zweier libe zeln.

swer zwei herze wolde wein,

dem fnnde niht wan einez hie.

min herze was din herze ie:

din herze sol min herze sin.

ouwS bfirre brnoder min,

120Läz beeren uude scbouwen,
roiner swester, mtner frouwen,

waz wirret Gyburge der süezen?
mac min helfe daz gebiiezen?

5 daz bftt si wol verschuldet her,

daz ieslich werder Franzoys wer
eines dienstes zir geböte:

man mac an ir gcdienen gote

nnd unseres landes 6re;

to nnd durch die überkere

die si tet gein dem toufe.

du hftst mit tinrem konfe

ir minne etswenne errungen,

mino niAg die jungen,

15 die si hat üzen schalen erzogen

nnd die Franrriche sint entflogen,

sint die bi ir in der nöt?'

der marcrftve im nanto töt

Mylcn nnde Vivismz,

20 und wie der buhnrt üf Alischanz

sich bAde buop nnde ecbiet,

und waz du TerramAr geriet

daz Oransch wart nmbelegn,
und waz er angest muose pflegn

25 e daz er dnrh si dan gereit.

diz bekande herzeleit

und disin jsemerlicbeii diuc

zncten sberzen nrsprinc

Arnalde üf durch d’ongen sin.

er sprach 'onwü der mAge min,

121 Die mir tOt sint gevaltl

wer hAt den künec Tybalt
sö kreftic her über brAht?
ode wie hAstn des gedAbt

5 daz wir Qyburg ze helfe komn,
slt wir den schaden hAn genomn,
daz unser flust niht wabse baz?
al den ich diens nie vergaz,
die werdent drnmbe nn gemant.

10 al nnser art woere gescbant,

ob Gybnrc wurde enphüeret dir.

din samennnge nenne mir,

und rit mit mime rAte

nAch starker helfe drfite.

15 al dine flust den fürsten klage,

von blute an dem dritten tage
ein hof ze Mnnleün ist gelegt,

der al die Franzoys erwegt:
dar knmt ein verrin znovart.

20 Heimrich nnd Irmschart,
diu zwei von den wir sin erborn,

die hAt der künec dA erkorn
ze Arn den höchgeziten stn.

oucb snlen vier brnoder min
25 mit nuserr mnoter körnen dar.

ich wsene daz die grcesten .schar

Heimris min vater bringe,

nn gihes für hüh gelinge;

dn vindest vil der fürsten da.

swA mir benennet wirt dtn slä.

23 Sein brache o. am i», ame K, an eyme n, an einem t, an dem lop.

23. zweir fC. liebe l, bertze opi. 30. herr and mnop.

120, 3. wierret mo, wirt n. 5. verschalt ff. G. Deo n. ieglich l, isleicher

I», igleicher op, ikiiches n. werdr ff, werden n, fihU lop. frantzoyser

were l, frantzoiaer op. 7. Hit dienste ste (si p) op. gebot-got Kmopt.

9. anserr o. 14. mim mp, mage Klnot. 15. dzen K, az den mt, uz der
Inop. IG. entlegen K, enpflogen n, enphl. t, empfl. p. 18. im nante lox,

der im nante JT, im do nante p, nant im mn. 19. and K. 20. der ky-
barc (, der streit op. 23. Oransche f. 28. smerzen K, nz bertzen op,

hertzen Imn, herzens l. 29. Arnolt Ix. üf Kmntx, fekh lop. durch dia
K, tet die nx.

121, 2. dem Imopx. 3. chreftigez oi. her her aber op. 4. gedacht K.
r>. Gybnrge K. 6. die verlast han Ix, bau solich flust op. 7. schade lopx.

icbt nopx. wachse K. 8. An Inx. dienstes alle au/ser K. 10. die

wer nop, were nn Ix. 1-2. dine samnnnge K. 14. grozzer lopx.

l.G. chlsg K. 16. am m. drittem K. 17. malleun x, Molinm l.

18. franzoyser wegt Kirnt, frantzoiser erweget nopx. 20. Iremscbart Kx,
iermschan mo, Irmtschart l, yrmenschart n, Irmengart t. 22. geborn Inoptx.

23. ern m, eren K. den bohziten Im, der hochcite nop. 24. fier bnider K.
26. des daz optx, wol daz mn. 27. Heimris K. 28. linga ml.

30. bennet K.
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122D& rit ich vor odc n&ch.

DO lä dir von mir iiibt sö g&cb,

da enrltes mit mir wider in,

und ziurb von dir daz barnasch din,

5 läz dich baden und kleiden.'

'wir müezen nnsicb scheiden,'

sprach der marcrAve dö.

'möht ich immer werden vrd,

sö frent ich mich der hdbgezit.

10 waz ob mir nrlocsnnge git

der alle flnst erkennet
nnd der boehest ist benennet?
der neme min da mit gUnstc war.

knmt min fronwe de künegin dar,

i: des möht ich helfe enphähen.
ir sol daz niht vcrsmAben,

.sine man den künec nmbe mich:

den site hioz ich swestorlich.

sol miner mage dar iht komn,
20 die erbarmet flnst diech b£n ge-

nomn.
nnd mine brnoder die dA eint

(ich pin ouch Ileimriches kint),

wellent die mit triwen sin,

so erbarmet si min sehärpfer pin

2S nnd miniu dürren herzesAr.

mir begmonet vrönde nimmer mAr.

ze Heimricb nnd ze Irmenschart
nnt zanderr minre getriwen art,

Qf genAde wil ich |hin] zin.

got geb an helfe mir gewin.

123Bmoder, lA dir bevolhen wesen,

wirp sö daz Gybnrc mUge genesen

:

al dtne friwent dar nmbe man.'

sns scbiet der marcrAve dan.

0 Arnalt reit al vveinde wider,

niht dar nmbe daz er nidcr

was gevellet mit der tgust;

der jamer mit sö höher kost

begnnd im sine vreude zern,

10 sich möhts ein keiscr niht erwern.

siner werden möge töt

frnmt im die herzebsercn nöt.

al die nach Ärnalde
fuorn, die gähten balde,

10 dort ein storje, d’ander hie:

zuo zim gesamenten sich die.

er liez ir keinen fUrbaz komn.
dennoch betens nnvernomn
wen si jageten, dirre nnt der,

20 dö durch des grAvcn schilt ein

sper
was wider von der tjoste brAht.

si vrAgeten 'wes habt ir gedAht?
nns sol der man cntriten.

weit ir mit im niht striten,

25 wan lAt irn nns doch fürbaz jagen.'

Arnalt begnnd in rehtc sagen
'ez ist Willalm der markis.

ine gestat des niht dechcinen wis,

daz er reslagen werde
üf Franzoyser erde.

124 Er ist uns doch niht gar ein gast,

swie der znht an im gebrast

den burgcern von Orlens,

tnmpheit, waz dn si schaden wens,

5 die welint zuo dime geböte stnl

waz Zolles solt der brnoder min
geben als ein konfman?
swer riterschaft gespeben kan,

122, 2. nn fehlt t, Doch p. nicht sein mop, niht wesen t. 3. Dn enkerest 1,

Du cberest op. 6. uns mopt, nns hie t, nns na n. 10. urlosunge t, er-

Icesnnge A7mn, losnng op. 12. genennet nop. 14. knnigione Impi. 10. solt

A'. 17. nmb A7 18. sitt A. 20. die Aust (vertust) lop, min flnst (.

die ich K, 2.ö. 20. sere-mere KU. 20. gmonet Inop. 27. Irmeusbart K,

Irmtschart l, lermschart mo, Irmschart p, Innengart i. 28. unz anderr miner
K, Und ze anderm moim m. getreno «, getrewem m. 20. ich wil mni.

123, 5. al weinde t, alwooinende Klnop, alwainent x, al wainund m. 10. Eyn
keiner mocht is sich n. Si l. mohtes /, mochtsn m, mohte lop.

nicht ein kaiser op. geweren 1. 12. herzebsrn K, herzenbien i, hertze

bemde l, hertzewemden o. 14. fhoren K. 15. din andr K. 10. gesam-
neten K, gesammeten n, gesamten mopt. 18. niht vernnmen lop.

19. sageten K. un K. 20. des fehlt t. Greven K, greven (immer) l,

gravens t. 21. tiost Klm», tyosten o. dnrch tyostieren p. 22. die K.

23. Sol ans /op, Uns wil t. 24. niht mit im Imnopt. 25. ledoch (Doch o)

so lat op. irn K, ir Imt, fehlt nop. doch Klmt, ot n, fehU op. 28. Ich
enstatt m. des fehU lop, in t. niht fehlt op. dekeinen t, cheinen Kmop
dekeine /, keyne n. gwis K. 30. Uf der lopt.

124, 3. bnrgcren K. 5. wellent K. 8. speben t.
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480 W I L L E H A L M III.

der möht in Zolles Iftzen rri.'

10 die dem grftven hielten bl,

die marcten daz er weindc:

si vrftgeten waz er meinde,
dar nmb er wa:r sö nnvrö.

Arnalt sagt in rebte dö,

IS daz im die Sarrazinc
drizebne der m&ge sine

gerangen beten unt erslagen:

nu erlonbet daz ich miieze klagen,

die fürsten alle wären
so almeistic von den jären

daz ir nccheiner gran noch trnoc.

mtn brnoder nngeniach genuoc
hct än nnsich erworben.

Bin man eint erstorben,

2s dar zno sin wip besezzen ist:

des enweiz er niht, wie lange vrist

sich Oransche müg erwern,

od welhes tröstes si sich nern.

ez stät gar an der boehsten hant.'

ril boten wart ron im gesant:

125 Die strichen naht nnde tac

hin zin an den sin dienst lac:

er mante mäge nnde man.
onch streich der marcräre dan.

s gein dem äbende er ein kldster

rant.

er was den münchen nnbekant;
doch pflägen si sin schöne,

dä ze Saniargöne
in der honbetstat ze l’crslä,

10 sin schilt was geworbt aldä:

des bnckel was armUete rri.

Adrnmahfit und Arähi,

die rieben stet in Möriant,
sölbe pfeile sint in nnbekant,

15 als sin wäpenroc, mit steinen clär,

drüf rerwieret her nnt dar,

daz man des tiwern pfelles mal
derdnreh wol kös al sunder twäl

:

als was onch drob daz knrslt.

30 Cristjäns ein alten tynilt

im hät ze Manlefln nn gelegt;

dä mit er eine tumpheit regt,

swer sprichet sö näch wäne.

er nam dem Persäne
35 Arofel, der ror im lac t6t,

daz friwendin friwendc nie geböt
sö spsher zimierde rliz;

wan die der künec Feiraflz

ronSecnndilln dnreb minne enpfienc:

diu kost für alle koste gienc.

126 Gröz müede het in dar zno

bräht

;

den halben tac, die ganzen naht
in dem klöster er beleip.

sin nnmnoze in flirbaz treip;

5 des pitens bet in doch berilt.

aldä beralh er einen schilt

nnd reit er gein MnnläOn.
manec Franzoys nnd Bertfin

nnd ril der Engeloyse
10 nnd der werden Bnrgnnjoyse

zer höchkezlt körnen dar.

ich mags in niht benennen gar.

dä was ron tiusebem lande
Fleminge nnd Bräbande

11. marchten ml, merkten nop. 14. seit K. 21. granen ln. noch/M
n. 22. nngemachs nop. 23. ane p. ans Imnopt. 24. sine KU.

mage op. 26. zno (ze i) welher frist li, mit welchem (welcher p) list op.

27. Oranshe K. 28 sich die (din 0 nern li, sich emern op.

12by 1. nnd K. 2. hin zno den an den lop, hintz an den m. 8. dä feUll Kl.

Sarmargone K, sammargone Imi, smaragone o. 9. honbstat K. 10. wart K.

12. n K. 1.3. Den riehen steten I. 14. in fekU Kl. 16. nü K.

18. dr dnreh K. 20. Cristians Inp, Christians m, Kristians i, Christans o,

kristinians K. ein l, einen K. alten /ehU K. 21. monlenn n, Mollium l,

mnlin op. 24. namn K, nam es p, nsm ez o. persyane l. 26. da K.

27. richer czimierde reicher zimier o, riches zimirdes l. 28. Feireöz r,

ferefiz t, feirifeiz m, fire&z n, feyreös op. 29. secnndillen Kmnop, secun-

dille U. enpfie-gie K.

12C, 7. nn K, Do /, des nnopi. er ane gein nopi, an gein m. monlenn n,

Mnnlefln (, munliun o, Mulleun x, mollinm l. 8. bertdn K, Pertnen m,

ßritnn nopr, brittSn t, Britnm l. 9. engelloyse K. 10 bnrgnnschoyse Km,
burgnnoyse o, Burgonoys t,-burganose n, Bnrgundoyse p, burgzoise (. 12. kan
si op, han si l, hans I. benennet 1, genonnet I. 19. Dentachem m, dsnt-
schem o, tiuschen I, dützen n, dentschen />, tnsent I. landen iiyif.

14. Bamingc Kl, FImmingen o. brabanden np, Braranden l, brabranden (.
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IS und der berzoge von Lobrein.

der mareräve wart eneiti,

dä wer TOD storje sölcb gedranc,
daz des müese werden lanc,

6 daz ein frumer wirt in in

20 nsem: daz werben liez er sin,

fifes küneges bof er reit,

n&cb sime zonme niemen streit,

daz er daz ors enpfienge.

er rite oder gienge,

2s si wieren ze orse od ez fnoz,

dü böt im niemen keinen gruoz.

er sab dft Tolkes nngezalt,

kleine, gröz, jnng unt alt:

die begnndenn alle veben.

erne wolt ooch in nibt vlöbcn,

127 Den alten noch den kinden:

zeim ölbonm [und] zeiner linden

er kSrte. die d& lägen

nnd sftzen gar, die pflftgen

s daz ei im dem sebate al eine

liezen: nibt gemeine
woltens mit im dft bftn.

im wart ein sölb rüm get&n,

daz al wlt wart ein stat:

10 deebeinen er oncb sitzen bat.

er nam den zonm in eine baut,

den tiwereu heim von im er bant
nnd stürzt in zno zim ftfez gras,

ewaz al der massenie was,

IS die begnnden an in schonwen,
in den venstern onch die fronwen,

wand im daz bamasch wonte mite,

si jfthn, ez wmre ein vremder site

daz er wfipen solde tragen,

20 sine hörten denne al Örste sagen
daz ein tumey wmre genomn:

sweih ritter dft hin wolde komn,
der möbtz wol legen Of einen sonm.
der marerftve et einen zonm

25 bet in der hende aldft er saz.

er begunde sich dö entwftpen baz
von dem bersniere:

daz zöch er von im schiere,

dö was sin vel nftch rftme var,

hart nnd hftr verworren gar.
128 Vor dem künege man dö sagete,

daz im doch nibt behagete,
daz erheizet wsere ein man
von eime srhoenen castelftn

s zem ölbonm und zer linden,

'erdenken noch ervinden
mac nnser keioer wer daz si.

rostic harnascb wont im bl,

er sibt onch wiltliche.

10 tiwer nnde riebe

ist swaz er ob dem iser hat
sö liehtin wftpenlichiu wftt

wart ongen nie bekennet,

die pfelle nnbenennet
IS sint al der kristenheite.

ein heidenisch gereite

Itt üf dem rftvite.

er zseme in eime strite

michel baz denne an den tanz.

20 onch ist im ninder alsö glanz
sin hart, sin vel, noch sin bftr,

daz man in dürfe nennen clftr.

er vert üz eime strite her.

onch nimt nns wunder wes er gcr,

25 daz er sö kampfliche ist komn.
wir beten gerne daz vemomn,
wiez umb den rlter stUende,
sit wir sin keine küende

15. loherein p, Lahrein K, locheio /. 16. wart des In, des ward op.

20. nem C daz werbn K. 22. z^me K. 24. ritte K, rait o, riet p.
oder er op. 25. warn ze ors K. 26. Im bot da Ix, Im bot t. Im pot
aneb op. seinen opx. 28. nü K. 29. begnnden in Kmnopi, begnnde
in /. 30. onch si Kopi.

127, 1. Die alden mit den (ooch die i) chioden op. 2. zno eim ln, zeinem Kmopt.
ölbonme K, oleibonme In. nnd einer o. 3. die C da Km, die alda op.

5. schaten opi, schaden l, schatwen n. 10. Ir keinen (dek. 0 er b, Ir ebainer
in opx. 11. in die hant mnox. 12. er vor im Inpix, er von dem bonpte o.

18. iahen alle. vremdr K. 23. mohtez K. 24. ot mn, onch lop, net t.

25. het fehlt t. 26. do vor entwapen K, vor paz mt, fehlt Inopx. ent-

wappen sich Imnt. 27. barschnier opt. 30. verwaren m.

128, 5. zdem m, Ze dem t, Zno eime Inop. ölbom K, boome l. zder m, ze

der t, zno der l, der n, einer op. 7. doh. K. der si nt, er si topx.

8. lag im K. 12. wapenlicb Ä’ia. 16. ein chleit so gereite K. 18. an
bnp. 27. wie ez nmbe K. stnnde-chunde K, stSende-kSende t.

28. wir es l, wirs (. deh. K, dek. b.

Wolfram von Baclienbacb. Viert« Auagabe. 31
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haben noch nie gewonnen
ein ebenbiuzc der sannen

129Ist der wftpenroc untz knrsit;

ieweders blic cn widerstrit

hät sö kostebseren glast,

er ist der Franzoyser gast:

s von swelbem lande er striche,

er tnot dem wol gellche

daz onbekeonet ist sin lip.'

dö sprach der künec nnd des wip
'g6 wir unde schonwen dar

10 zcn venstero, unde nemen des war
waz er werbe od waz er meine,

sit er gewäpent eine

öfs riches hof sns ist geriten.’

ein wolf mit alsd kiuschen siten

IS in die schftfes stige siht

(des mir din ftventinre gibt),

als dö der marcrftve sach.

din kUnegin zem künege sprach

'den wir vor uns dort sitzen sehen,

zo mich dunket, b6rre, ich mügc wol
jehen,

ez si mtn brnoder Willalm,

der manegen jeemerlichen galm
hät al den Franzeisen

gefrnmt mit Einen reisen,

js nu wil er abr ein niwez her,

daz gein den beiden si ze wer
für der künegin Qiburge minne.

nngerne wesse ich in hier inne.

iwer deheioer kora hin für:

besliezet vaste zno die tür;

130Ob er üzen klopfe dran,

daz man in wise iedoch hin dan.’

daz si geböt, daz was getän.

der marcräve, der tröric man,
s het etz ors in siner bant.

dennoeb was er nnbekant

von manegen die dä wären,

di knnd er zno gebiren,

als erz pilllchen dolte,

10 daz ir decheiner wolte

im bieten 6re noch gemach,
manege storje er körnen sach
fif den hof and wider drabe:

nich Einer grözen nngebabe
15 im niemen friwentlich troesten büt,

der necme pflihte siner nöt.

dö kom ein koufman von der

stat,

der in vil zühteclichen bat

durch aller konflinte fire

20 mit im der dankire.
'ir habt doch nngemach erliten,

von swelhem lande ir sit geriten.

inch selten ritter grüezen baz:
sit ieslicher des vergaz,

15 der inch sns eine hit gesehen,

nu lit den tröst an mir geschehen
daz ich inch diens mUeze wem.
hirre, ich sol mit hulden gern
daz ir mir hmhet mlnin jir.'

der konfman hiez Wimir:
131 Der was von ritters art erborn.

er sprach 'mich danket nnverlorn

daz ich in ziren binte:

gewert ir mich des hinte,

5 her nftcb gibt ieslich min genöz
daz min pris si worden gröz.'

der marcräve sprach alsö.

'des ir gert, des pin ich vrö,

and solz gescbniden swenne ich

mac,
0 stt min niemen vor dem künege

pflac,

marschalc noch ander man.
die hänt des hoves nnpris getän,

129, 3. iwodrs blichen wider strlt K. Ir itw. opt. in /opi, an mn. 5. Dz
iop. 6. wol dem imnopiz. 8. dee] ein Inop. 10. daz n>, fehlt lopi.

II. odr waz er Kopi, oder tmn, and x. 13. Ist uf des riches (chaisers x) hof
geriten topx. snss (sus 0 ist Kt, ist sus n, ist m. 14. als K.
15. schaf Imop. stigen Inop, Stal m. scbefstien I, 17. Do (si r] den mar-
greven sach Ix, 18. knonig si t. 10. dort (da n) vor nns tiu, dort x, al-

dort op. 25. er abr] aber z, er I. 27. der knnginne K, tehlt loptx.

28. hie inne Ix, hinne mnopt. 30. Und sliezzet loptx,

130, 3. Swaz moptx. 4. trourick o, tronrig mx, tnirige Klpt, trarenriche n.

5. hetz Kf bet ot (aDes p) daz mp, Hete daz Inot. 13. 14. drab-nogebab
Kmopx. 1.^. friwentHcheD trost Kü, trost x. eobot l, 28. maoz hp,

mac t. 30. Weinmar mo, Winar p, wonemor n, meistens.

131, 1. Und mnop, geboro Imnop, 3. Swaz Inopt. ze ero K. 9. rer-

Bcbulden Inop. 10. von Imnpt. 12. des fehlt K
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daz ich beleip su? wislös

6 daz mich iwcr güctc kös
IS mit grooze vor in allen,

cz muoz mir misscvallcn:

ich bän der mangen hie bekant,

die yil gerne miner hant
etswenne durch min gäbe nigen

20 und mich nn grüezen hänt ver-

swigen.

nn g6t ir vor, ich gfin in näch.’

der konfman mit zühten sprach

'ir snit fiten, ich eol gfin.

ich wolt e Wochen lanc hie sUtn.'

2S dö sprach des marcräven mnnt
'mir wsre gesellekeit unkunt,

Eoldet ir min garziln sin.

iät mich bl den zühten min:

ich gcToIg in wol ze fnoz,

gesellekeit ich leisten mnoz.'

132 Der konfman liez im niht den
strit;

er mnose et üf daz rävit

und mit im dannen riten.

mit wem er wolde striten,

5 des vrägten se an der sträze

der kinde äne mäze,
die dem marcraven zogten nSch.

swer in alsö rttcn sacb,

der vlöh in in der gazze
10 und entweich vor slme hazze.

ze huse in brähte Wimär.
aldä wart er än allen rär

entw.'lpcnt schiere. 6 daz geachacb,

8Ö was dem orse sin gemach
IS geschaSet vllzecliche.

pflümite nnd kalter riche

üf einen teppicb hiez der wirt

legen; daz doch der gast verbirt,

daz er sö sanfte iht sseze.

20 er vorht daz er ver^mze
Gybnrge nöt dS se inne was.
er warp daz man im bnehte ein

gras,

'und Iät mich walgen als ein rint.

ob ich wart ie mnoter kint,

23 dö was din werlt vol sorgen gar,
innen des mich din gebar,
wirt, ich pin ein hürre niht:

min linst mir anderr dinge gpht.'

pflümit, kaltem, matraz,
nf der decheinez er dä saz.

133 Dem wirte tet sin trören wä.
al grUene gras nnd niwer klü,

des wart dar vil undr in getrogn.
der wirt vil süre begnnde klagn,

s daz erz niht senfter nsome,
als müeden man gezseme,
daz er im willeclichen böt.

dem wirte was des gastes nöt
dennoch anbekennet,

10 din im sider wart benennet,
nn het der wirt daz gebotn,

daz was gebräten nnd gesotn
vil niwer splse reine,

vische nnd vleisch gemeine,
IS beidin daz wilde nnd onch daz zam.

der wirt die kost an sich sö nam,
soltz im Icesen sinen Up,
sonc möht er selbe nnd onch sin

wip
des nimmer haz genenien war.

20 do bereite man mit zühten dar

13. wiselos ln, helfelos op. 14. erkos Inopt. 19. mine Kn. 20. and
nu mit gruoz mich hant vermiden l. gruzes nopi. 25. der Marcgraf
sprach satzestunt nm. do K, So op, Sns i, /eUi l. 27. solt K.

29. ih volg K.

1 32, 2. ot mp, onch l, fehlt no. 5. vragentse K. 6. was ane Imnopt.

7. zogetn K. 9. Der entweich im lopi. gazzen topi. 10. doch lopt.

vor seinen o, von sinen t, sein veintlicb p. hazzen lopi. 16. pdnmit op,

Plumit ln, Phlänmoit m, Wlmit t. knltern m, kolter l. 17. tebich mop,

teppit n. 20. vorhte K. er fehlt K. 21. Gybnrgen ncete da si K.

23. rint K. 24. ie wart Inopt. 2.’>. So ln. werelt K. 26. Inne des
und m, Binnen (Innen 0 des do pt. din fehlt K. 28. mir ander mere l,

mir anderro msere t, an disem mer mir op. andr K. 29. POnmeit o,

Pdnmit p, Pdenmeit m, Plnmit l, Pnlmit t, Plnmete n. kolter l, gnlter (,

kniter oder m, koltern oder n, gnlter nnde o, gölter und p. maträz K.

133, 3. da Inop. 6. mnedem op. 15. beule daz fehlen ln. wilt n.

onch fehlt Inopt. 16. sö fehlt lop, do t. 17. sin K, den lop. 19. niemn
K. 20. Nn Ibp.

31 *
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nnd ribte ein tavelon kleine

dem marerftven eine,

dd der eine Iiende getwnoc,
der Wirt für in mit zühten tmoc

33 nftcb konfmannes prtso

maneger glabte epise

gesoten nnde gebrftton.

swelb armman eö beräten

weer, für gnot erz nseme.

sölb trinken, daz gezteme
1.34 Dem keiser ze bieten,

des wolle sieb niht nieten

der marcrave. daz was verlobt:

in dühte, er bete dran getobt,

5 ob er ibt ssze mdr wan bröt

nnd wazzer trunke. er wolt et nöt

haben nnz im diu boehste hant

ze Oransebe erlöste liebez pfant.

der pf&we vor im gebrAten stnont,

10 mit saisen din dem wirte knont
was, daz er bezzer nie gewan.
den kapün, den vasdn,

in galreiden die lampriden,

pardise begnnd er miden.
13 der Wirt sprach 'hArre, disem lant,

wser dem bezzer spise erkant,

der wurt ir schön von mir gewert.

saget n)ir ob ir ibt anders gert;

dA lAt mirh balde werben nAch.'

20 der marcrAf siufte nnde sprach
'lieber wirt, ez stöt mir sö

daz ich nimmer werde vrö

nnz an den urteillichen tar.

dö din gotes kraft wol fUegen mac
23 daz min gelUbde ein ende hät.

ob mir sin tröst die frende lAt

daz er mir dA gelücke git,

wirt, dA nAcb ist denne zit

daz ich sül gnoter sptse lebn.

irn dnrft mir niht wan wazzer
gehn,

135 Und brötes daz ich drin gemer.
zin noch ze niemen ich des ger,

daz ez gebezzert werde,
swaz wäges Of der erde

3 lebt, daz wil ich miden:
wand ich mnoz knmber liden,

nnz ich bAn bezzeren tröst erkorn.

lieber wirt, ich him verlorn

höhe mAge nnd werde man:
10 dar zno hAn ich in angest lAn

ein wtp, der dort min herze ist bi

:

min Up ist hie vor frenden vri.

nnne vragt niht möre nnd lAtz

et sin.

iwer güete ist an mir worden
Bchtn

:

13 des wirt geheeht noch iwer pris.

von Provenze der marlds
Willalm bin ich genant:
getrag ich immer gebende hant,

in wirt vergolten disiu nar,

20 swie swach ich hinte bi in var.'

der wirt sprach 'börre, wol mich
wart,

daz iwer her komendin vart

21. rihten eine K. 24. mit znhten fnr in lop, 28. arman K. nnberaten
(ohne BÖ) lop.

134, 1. dem mnt, ein K, Eime /, Kinom op. wol zno lop. 2. er sich l.

3. des was «, daz bete l, wan ez (er p) waz op. ö. mör fehlt l. danne
Imnop. 6. ot mn, fehlt l. op ändern. 7. Halden t. in K. B. loste t,

loste sin loop. liebstes nop 9. pban i», kapnn o. gebrAten vor im?
10. dem fehlt K. 12. Ein-ein l, Der-und der opt. fosban m, vasban op.

13. kalrait m, einro galreide L, der galreide o, der galrede p. die fehlt lop.

14. pardrisen ICt, Pardjnm l, pardreis i», Partrise n, partereise op. 17. wurde
l, wrdet Kmopt, werit n. schon m, acbone Klnt, fehlt op. 18. mir]

berre Ip, an herr o. 20. marcrave fdfto K. 22. wierd ra, wirde (.

23. urteilicben K, jnngesten L 24. gots K. 25. gelnb wo, glonbe I.

28. Herr wirt p, Lieber o, fehlt l. dar Imnopt. ist mir danne l. 29. snie

K, sol lop. ir endurfet K. wazzers nt.

135, 1. broys K, brot lop. dinne l. 2. zein noch K, Hin zno noch nnd l,

fehlt op. icb des] furbas ich nicht op. 12. vor fehlt l, der p, an o.

13. vraget K, last ez t, lazit n, lat daz op, lat et t. 14. worden fehlt

Kt. 15. gehcchet noch K, noch gehohet ln, gehohet op. 17. pin A’.

20. biut bi in t, [hent o] bi noch hie lo, nn hi bi nch n, hie bi ench nu p.
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in min büs ist gedigen.

die inch bie gniezen hftnt ver-

swigen,

29 des mögen die werden sieb wol
scbemn.

ir snlt in iwer geuftde nemn
min armez dienst mit triuwen.

iwer knmber soI mich rinwen,

nnz ir an freuden habet gewin,

ob ich hän tonfbseren sin.’

136

Der wirt wol hörte unde sacb

daz er von trüren nogemach
dennoch pflac nnd het erliten:

em wolt in dö niht fUrbaz biteo

9 dcheiner bezzeren spise lebn.

er begnnde im hertio wastel gcbu,

oiid trinken des dio nabtegal

lebt, dft von ir süezer schal

ist Werder dann ob se ;il den win
10 tronk der mac ze Bötzen sto.

der spise wart ein teil vcrzert

ond seoftez petten gar rewert.

der marcräve sich öf ein gras
leit, daz im 6 körnen was.

19 der wirt nam orloop. der fnor dan
nnd liez den siofzcbseren man
ligen trürecliche.

wart er ie frendcn riche,

daz was im worden gar ein troom

:

20 sin herze trnoc den jftmcrs souni.

der marcräve däbte dö
’sit mir min dinc ist körnen .sö,

daz al die besten hie hänt län,

nnde ir selbr nnpris getan,

29 daz ir nccheioer mir sprach zno,

geleb ich onz morgen froo,

ich sol in fUegen sölbc klage,

daz si immer mör von dem tage
dä uäch ze sprechen hänt gennoc,
kint dio noch mnoter nie getnioc.'

137 In Zorne er äne släfen lac,

unz ar in schein der liebte tac.

sin barnasch lac bi im gar,

nnd Arofels swert daz lieht gerar.
5 er schnobt die iserhosen an.

dö kom sin wirt, der konfman:
er vrägte in waz er wolde tnon.

dö sprach Heimriches snon
’no seht, ich wäpen disin bein:

10 ich pin oucb worden des enein,

daz ich diz barnascb an wil legn,

ob ich vor stieben od von slegn

desto baz ibt müge genesen,
solt ich io dirre smsehe wesen,

19 dar znn dank ich mich ze wert,

mir wsere diz nnd ellin swert
ummsere nm mich gebunden,
ob mich liezen nnde funden
in spotte die Franzoyser gar.'

20 er bat den wirt nemen war,
wiez barnascb binden stUende:
vorn het ers selbe küende.

der wirt sprach 'börrc, ez stöt

wol.

mir ist leit daz ich iuch sehen sol

29 sliefen in sölh arbeit:

mir ist iwer ongemarh vil leit.

ob ir des gert, ich hän gewant,
daz al der Franzoyser lant

niht mac erziugeu bezzer wät
denn io min haut ze geben hät.'

138 Der marcräve zem wirte sprach

'ich gihe noch des ich nähten
jach.

23. ist her t, ist dann op. 24. grnozes tnopt. verzigen mp. 27. ebumbr
K. 30. toufbsorn K.

136, 1. nnd K. 4. bitten K. G. blanke t, griotiu t. wästel K,

pastel /, wasten (was von anderer hand auf rasur) t. 7. nahtigal Imno,

nachtgal p. 9. werdr dann ob si K. 10. trunche Ktnt. bötzen K, Bozen (,

potzen op, putzen m, boez n, bote /. 14. leite K. 15. und für l, und gie

op, und schiet t. IG. Er lop. 20. des Inop. 22. chomu also K.

23. bestn K, werden lopi. hie] mich nop, gelan l, verlan nop. 24. in

selber /, ir op. an mir began op.

137, 1. Ane slaf mit ungemache er lagt, Ane slaffes gemach er do läge o, Ane
slafe er also lak p. 5. schütte l, züchte K, zoch n. isern ln, yson i, ei-

sen m, eisnein o, ysrinen />. 7. Der op, und mnt. 11. daz barnascb t,

die sarwat op. 12. und vor Imnot. 13. ich K. 17. nm no, umb ICmp,

umbe U. mich fehlt l. 18. und K. 22. vor? K. het ersn selb m.

23. gar wol Kll. 2G. sölhe K. 29. erzeigen Kt, irwegen n, gelaisten op.

30. den iu K.

138, 1. markis mp. 2. Doch fehlt lop.
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ir habt mir gunst erzeiget

:

ist min leben uugeveigct,

5 min dauc belibet ungespart.

durchs kUneges swarte üf sincn

hart

diz swert sol durcbverte gern:

des wil i’n vor den fürsten wem.
ich hän von im sramh unde spot

10 nach miner Sustbmren nöt.

ich mag in einem daz wol sagn.'

der wirt bcgnnde alsö verzagn,

daz er nider bi im seic

und der geiurede gar gesweie.

IS der marcräve zcm orse sin

gienc. nu was ouch Volatin

gesatelt unde crstrichen wol.

’dirre herberge ich danken sol,'

sprach der marcrftve, 'kumt cz sö.'

20 iif dez ors saz er dd
und reit hin wider alze haut

dft in der wirt des abents vant.

un het der tac sich höhe er-

habn.
stapfen, zelten unde drabu

2s üf den hof beguude vil der diet.

uugedult dem marcr&ven riet

daz er stricte des orses zoum
vaste an ein ast von ölboum.

dö wolt er n&ch den andern güu.

durch pägen für den küuec stSu.

130 Nu dfiht er 'sih ich discn zagen,

deu küuec, wirt er von mir er-

slagen,

kau mich sin volc vor töde sparen,

die fürsten sulen mir doch en-

pfaron.

s waz ob sich krenket al min werben ?

sö muüz diu helfe gar verderben,
als ich Gyburge enthiez,

die ich in grözer angest liez.

ich wil miiis vater beiten,

10 mit zwivels arbeiten:

die muoz ich haben uns an in.

bät er dan väterlichen sin,

daz mag an mir wol werden schin.

mir helfeiit oui h die bruoder min
15 und swaz ich werder möge hin.’

nu koni sin wirt, der koufmau:
der sleich für in aldä er saz,

und huop sich iuz gedrenge baz.

der sagte üfem palas,

20 wer dirrc werde ritter was.
dö lief her ab die gröde

alt und junge böde,
manec wert mau der mit freude

enplienc

den marcr&ven, der geiu in gienc

25 und alsus hinz in allen sprach,

'swer mich hie nähten sitzen sach,

der min gäbe cuphangen hät,

cz was eins swacben muotes rät,

daz mich der liez al eine,

dem min helfe ie was gemeine.
lIüTrüegen mine soume golt,

sö wsret ir mir alle holt,

samit, pfelle und ander wät.

vil orse diu min marke bat,

5 sscht ir der manegez bt mir göu,

sone dürft ich sitzen noch stän

nindr, ezn wasre um mich ge-

dranc.

der hof sol haben nndanc.

6. swarten Inop. den nop. 7. dizze K, Daz /, Mein op. 8. ich io

Klnoptf ich n. 0, aiuffihe Kn, smacheit t, lasier op, smaihen ohnt unde /
10. ach Km, 11. euch ainon op, uch oyne n, noch aleine l. 13. bi im
nider tmnapl. 17. gestrichen op, ouch gestreichet l. 18. ich uoch /.

19. markis n. ebumtz K. 30. Uf sin lapx. ors K. 22. abentes K.
27. strichete des orses K. 28. einen Kmnopt, den Ix, ast von (von dem
10 , zu dem opi) Klmop, fehlt nx, 29. anderen K,

13'J, 1. Do lopt, ersih ich K, ob ich nu l, 2. wirt der von opi, eihe vor I.

5. Daz crenket ln, daz sich (ich op) chrenchet mop, Daz sie krenkent (.

6. Den helf (freude l) muez (gar muez o, muest gar p) verderben Imnopi,

7. gehiez lop. 12. denne Kpl, daune l, väterlichen ll. 13. wol
fehlt lop, 19. sagt K, 21. lieOen ab der op, er ab Kl, 24. Marc-
graf m, markis nop, graven t, 25. zuo in t, gein in op. 28. Daz lopt.

eins swacbes K.

140, 1. Und mnop. Truege K. min Klmop. soume t, soum Km, soumer t,

soumarre nop. 4. orse die K. 5. sa:het K. 6. So-noeb ensten op,

7.

ez euwiere K, ez wa*r lopt. um o, unib Klmp, nmbe t, umme n.
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Bwenne ein fürste als soiteheQ gruoz
10 von der masseuie enpf&hco luuoz.

ir wsent daz ich verdorbeu si:

nein, mir ist ander wille bi.’

st 11 wftpeuroc, sio kursit,

an den beiden kös man strlt:

10 die warn verhowen, etswfi verburt.

sin swert daz umb in was gegurt,

dem wasz gebilze guldin

;

sin harnascb gap näh röste sebiu.

dö sin gezoc sö kleine

20 was, ril schiere al eine

er än die ritter gar gestuont.

daz was im etswenne uukuont.

der künec Öfen palas

kom, da manec fürste was,

2S do'r bete messe veruomen:
nuch was diu künegin dar kuineu.

der mareräve den andern nach

gienc, nnz er den küuic sacb,

und sine swester, sküneges wip.

er truoc daz swert umb siuen lip.

141Sines komens bäten haz
der künec und swer dä fürsten saz:

ir neebeiner was sö wol geborn,

sine widerstezen sinen zorn.

5 der mareräve an den stunden,

dez swert nibt ab gebunden
ruct er für sieb in die schöz.

stns sitzeus dä bi in verdröz,

ich wienc, ir ieslicheu,

10 den armen und den rieben.

ctslicber wünschte in sus von iin,

ze Känacb od ze Ässim,

in die bitze ze Alamansnrä,

od widr ze Scaudinäviä
IS übervroren in dem ise.

etslicb fürste wise
wünschte im aber dcunc des,

daz er wmr ze Catus Erculcs.

sö wünschte in einer äue wer
20 üf den wert inz lebermer,

der Palaker ist genant:
'solle wurder nimmer mär bekant
deebeinem Fraiizeise.

horvertc und reise

25 die gein üransche sint erbeten,

die hänt Francriche erjeten

von der guoten riterschaft.

cz cnwart nie man sö künnebaft,
durch die wir dienen müezen.’
'nune wil er niemen griiezeu,'

142 Sprach einer; dem beknndes nibt.

'lä sin: din ouge blute ersibt,'

antworte im aber dirre dö,

'des etslicb Fürste wirt unvrö.
5 er bät gewannen aber schaden,
sin swert beginnt in bluotc baden,
ä wir uusich binnen scheiden,

un sint im abr die beiden
geriten alze nähen bi.

10 vermaldit Oransebe si,

daz ir ie stein gemezzen wart,

man uiuoz im eine hervart

noch biote swern oder lobn,

odr man gesibt tu drumbe tobn.'

15 dö sprach abr ein Franzoys
'min bärre solt im Virmendoys
lihen undc Arraz.

nn sehet, wie wunderlich geläz

9. also Kmni, 80 lop. 11. wienet K. 15. zehouwen und zehart lop.

17. hiitze ln. 13. gab Rostigen /, gab noch lichten op. 25. Do er »/>,

der Klmnt, Und x. messe het op, 26. kuneginne K. 27. anderen K.

28. gie K. ersacb moz. 29. eskuneges K. 30. umbe K.

141, 1. Sins cbomns A. bete er 7, si heten op, beten si x. 2. swaz da nopx,

swer t. fürste /, ritter x. was topx. 3. ir /oAlt lop, Der t. 4. widr

sazzen K. 6. dz K. 7. rnecht er mn, Rucket er t, Rncte l. Rächte o,

Strackte p, er zuchtz K. in die l, in den n, inz Km, in daz t, in sein op.

8. da pei im opt, in da bi l, da mn. 11. etzlicher wunschete K. in fehlt l,

im n. in L 12. ebanaeb Klmo, kanacb np, shanacb t. asim I, Ahsim m,

aebsim o, aschim p, kassin l. 13. zu alem. n, zalom. t. 14. scandinaviru

K, sebandinaria n, schandinania op, scandanania l. 17. wnsebete K.

denne fehlt K. 10. in ln, ir Km, im opt. 21. balacbor t, balaker t, Ba-

lacar op. . 22. wrdr K. 23. der cbeinem K.

142, 1. der enbechandes K, der bekantes ln, der bechant sein mop. 2. noch heut

mnop. sibt Kn. 6. beginnt o. 7. uns Inopl. 10. Vermaldit I, ver-

maldiot ATia, Vor maledijt t, Virmaledytn, Vermaledeit p, Vermaledigt o.

11. gesetzot /, gemourot o/i. 13. odr A', und U. 14. siht /no/ii._ 16. Ver-

mendoys m, firmendoys Io, Firmidoys Kpt, zampanoys n. 17. uud K.
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h&t der kiiene starke!

10 mtn h6rre im sine marke
alsus erstaten solde,

ob er ruowe haben wolde.
sin gebmrde ist unbescheideulicb.'

Irmschart und Heimrich
11 d& kbmn mit grözme gesinde

:

vier fUrstn ir zweier kinde,

siben tüsent ritter oder mßr,
die fnorte der alte fürste bbr.

dä wart von kamcrmre stabn
vil küme alsölher rüm erbabn,

143Daz diu aide fürstin Irmscbart
von Paveie ir furvart

üf dem palas gewan.
ir volgete manoc werder man.

5 dd si in kom gegangen,
si wart mit küsse enpfangen:
daz tet des roemscbenküneges munt.

ir tobter an der selben stnnt

si mit frenden knete:

10 ir komens si wol luste.

dö der künec sine ewiger
enpflenc, zno ir tobter nider

ei saz. nn kom oncb Ilcimricb,

der fürste krefte wol gelich:

5 ein barim trnoc vor im sin swert,

im volgete manec ritter wert
der künec sine znbt begienc,

er .stuont üf dü ern enplienc,

und fnort in selbe mit der bant
10 dA im vil scböno wart bekaut

der reemscben küneginne kns;
dar nftcb der künec in saztc alsus,

ndbe au eine siten.

an den selben ziten

11 Ileimricbes sUne viere,

von al den fürsten schiere

wart erboten werdeclicber gmoz.
ieslicb fürste sitzen mnoz:
als t&ten d’andern alle,

gein der höhgezite schalle

144Vil teppcb übr al den palas

lac, dar üf geworfen was
touwic rösen bende dicke:

den wnrdn ir liebte blicke

I zctrctcu : daz gap doch süezcn wäz.
der marcrftve dennoch saz

als er zem Arsten dar was komn:
ir necbeines gmoz bet er veroomn,
die dft gruozpmre w&ren.

10 dä knnder zno gebären
als ir schiere seit gehenren.

sine zuht begund er stccren,

der merken wolte siniu wort,

diu er sprach vor dem künege dort.

II al swigende er gedähte
'slt Tcrramär mir brähte

mit flust so herzebmrin s6r,

so bekant ich frende nimmer mür,
wan der mäze ich ir hie sibe.

10 mime gelücke ich des gibe,

cz möhte noch ze krnfte komn,
swie vil mir frenden si benomn.
hie sizt min künne almeistic gar,

dar zno ein wip diu mich gebar.

11 ich Wien din nimmer süle verdagen,
sine beginne Heimrtche sagen
daz ich si ir beider kint.

nitnc bruoder die hie sint,

erheerent die min rinwe,

si begünt an mir ir triuwo.’

24. lermschort mo, Irmtschart /, Iremschart x, Irmenschart n, Yrmengart i.

25. chomen K, chom mni. grozen grozom die übrigen. 26. fürsten alte.

zweir JC. 26. die K, ouch Imnl, Dar op. fnor l, pracht op.

143, 5. für qnam l, für kom t, chom fnr op, chomen für x. 7. reemiseben fCtmopi,

romeschen r, meistens. 8. sei an mn. 9. Auch mn, Sei ouch op.

10. cbomns K. wol /ehU l. gelnste tmopl. 14. forste Ktx, fürsten

mnopt. 18. der IC. er in alle, nur n ber on und t er. 19. Br Inx.

22. 23. in sanfte alsns. nahen sazte an K. satzt in vor der op, Satzt cor naben
X. entsaz alsus i. nahen Kmox, Nabent p. 25. sdne K. 26. von]
übrT 27. Wart in op. werder op. 29. die alle. 30. bohgezit t,

hocheite nop, hohzeit m, hohzit mit /.

144, 1. teppich über K. 3. tonwige Klnp. 4. da Km. wrden alle.

5. Getret t. 14. von dem K. 18. erkante top. 19. die maze die ich l,

als vil [als o] ich op. ir Kmoptu, fehlt ln. 21. wol tu. kmfte l,

chmfte K, chruft m, chrefte o, kreften p, frnbte nu, froüden t. 22. fröude
tniu. 23. sizt u, sitzet K. almaiste o, aller malst m. 25. wieno A'

meistens. niemen K. 28. bruder K. 29. Und op. Erboernt mopu,

Hccrent l. minc Kntu.
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145 Er dfthte 'ich wil/ du w&gen.'

dö stuont er iif durch pägen.

über manegen schreit er dan:
dd stuont der zoruebtere man

s für den kUnec nnd sprach alsö.

'hör kOner, ir mnget wol wesen vrö

daz in min vater sitzet bi.

DU wizzet, wmru inr eines dri,

die wmrn ze pfände mir gerarn:

10 daz wil ich an durch znht bewarn.
der segen über d’engel göt,

an swes arme diu bant stdt,

der teil onch eines segens swanc
über minen vater alders blanc

IS nnd über die werden mnoter min.

bür künec, du wteut ir kreftic sin

:

gab ich in roemsche kröne
näch also swacbem löue

als von in gein mir ist bekant?
so daz riche stuont in miner hant

;

ir w&rt der selbe als ir noch eit,

dö ich gein al den fürsten strit

nam, die inch bekanten
und nngern ernanten

SS daz si inch ze börren in erküre,

si vorhten daz se an in verlüru

ir werdekeit nnde ir pris:

ine gestatt in nibt debeinen wie,

sine mUesen inch ze hörren nemn.
dö knnde lasters mich gezemn.

1460uwö der misseweude,
daz ich mine hende
zwischen de iweren ie geböt!

do genuzzet ir vil maneger iiöt

5 die ich durch iweren vater leit,

maneges sturmes, die ich streit;

ich hän onch vil durch inch ge-

striten.

nn bön ich siben j&r gebitn,
daz ich vater noch mnoter nie ge-

sach,

10 noch der decheinen, der man jach
daz si min bruoder wseren.

ich knnd inch wol beswseren:
durch mine mnoter Iftz ichz gar.'

siner brnoder spmngen viere dar;
IS die begnndenu schöne enpffthen
und dicke nmbevfthen,
swie ez dem künege wsere bl,

Bertram nnd Buov von Knmarzl,
Schubert und Bernart der flöris.

so die manten in dnrcb sinen pris,

er solte zürnen mäzen.
si giengen widr nnd sftzen;

der marcrftve dennoch stnont.

dö sprach des roemscben küneges
mnont

SS 'hör Willalm, sint ins sit,

BÖ ducket mich des gein in zlt,

daz ich bekenne iu fürsten reht;

wan sit ich was ein swacher knebt,

sö lebt ich iwcrs r&tcs ie,

onch liez mich iwer helfe nie.

147Iwer zorn ist än nöt bekant
gein mir. ir wizzet, al min lanl,

swes ir drinne gert, daz ist getöu.

ich mac gftbe nnd löben b&n;
s daz kört mit fnoge an iwern ge-

win.’

sin swester sprach, diu küncgin,
'ouwö wie wöDC nns denne belibe!

SÖ wsere ich d'örste dier vcrtribc.

145, 8. warn iwer K. 9. warn mptu, war o, waren Kln. 16. Der t.

nn wanet (wänt m, wend u) ir Kmnu, wenet nn /, ir wanet o;>, nn weinet t.

17. roemsche ii, roemische Kiopt, romescbo n, Roemiscb m. 18. also smehem
u, solbem smehen l. 21. wäret Km, wäret t, weret n. als Kmniu, der
lop. 25. Dass iücb u. in /eklt lopt. 26. dass u, daz si Ktmnopt,

28. Ich engestatten in t, Ich enstatt in »in, Er liez si l, Ich erliezz sen
(sies p) op. keinen p, kein /, keyne n, in dhaine e. 30. begunde lo.

146, 3. die K, 4. Da Imtu. 6. die Ku, den 7. dnrch in A'u.

10. den (din n) man Inopu, dem t. 11. mine Kint, 13. ich /, ich daz
mnop. 14. sine' K, Sinr u, Sine i. 15. begundon in Kmn, künden in tt,

knnden u. Die in schon cbnnden op. 17. ez fehlt op, si nu. ouch wäre
op, waren nu. 18. Berhtran u. Bnove K, Buof m, Bnve u, bube Inop,

Bubi 1. Komarzi t, komerzi /, Comerci op, Commarzi u. 19. Kilbert t,

Gilbrecht n, Eyberg u. der fehlt p, de o, von nu. 21. lasen nu.

24. roemscben u. mnnt alU, Knp auch sinnt. 25. her’ K. willehalm u.

sint Klnop, sit i, sid u, seid m.

147, 3. drinn mu. 5. Da u. nach fnoge an lop, alz in x. iweren K.
sin u. 7. wenich alle. belib-vertrib A'inu. 8. din erste die er K.
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mir ist lieber daz er warte her,

10 dan daz ich sinre geu&de gcr.’

des Worts diu kUoegio s6re en-

kalt.

swaz er den künec 6 geschalt,

des wart ir zeheustuut dö ni6r,

und jach si wsere gar ze her.

15 vor al den fürsten daz geschach,

die kröne err von dem honbte
brach

und warf sc daz din gar zebrast.

do begreif der zoriibaire gast

bl den Zöpfen die kUnegin.

20 er weit ir mit dem swerte siu

daz houbt h&n ab geswungen:
wan derzwischen kom gedrnngeu
ir beider muoter Irmenschart:
des wart ir leben da gespart.

25 vil küm din küneginne gewant
ir Zöpfe üz siner starken hant,

und huop sich dannen dräte
in ir kemenftte.

dö si kom innerhalp der tür,

do biez si balde sliezen für

l48Ein Isninen rigel starc:

dennoch vor vorhten si sich bare.

dort äze der künec Loys
wser zEtampes ode ze Parts

s oder ze Orlens gewesn,
od Ewa er et möhte sin genesn,
gerner denne dä bi im.

’ditz lasier äne schult ich nim
von dem mareräven. derst min mau

;

10 swaz ich dem hete getän,

der möhtz von mir den fOrsten

klagn.

Ilt min wip von im erslagn,

daz ist ein nngedientin not
gein sölber rede als ich im böt

5 und der i'm wolte sin bereit.'

durh zubt, durh vorbte in allen leit

was nnfuog din du geschach.

dort inne es künges tohter sprach
zir muoter 'frowe, wie kumestuo'f

20 wem gefuor ie künegin so zuo?
miuem vater dem daz riebe

dient, hart ungeliche

kumstu sinem höben namn.
dn springest sö daz dir die lamn

25 möbteu niht gevolgcn.

wer ist dir duze erbolgen ?'

si sprach ’daz ist der ceheim din.

hilf mir hnide, liebin tohter min.'

der fürste üz Karbön dö gienc

alrörst da er einen snn enpfienc.

149Versagens urlonp sö bater,

dü in Heimlich sin vater

enpfSbu und küssen wolde.

er sprach als er solde

5 'min kus üf Oranscb ist belibn:

dä hät mich Tybalt von getribn.

den rehten kus ze Oransche ich

liez,

dö Terramör die sine biez

mir rezeigen grözen zoru.

10 ich hän von siner kraft verioru

des ich immer unregetzet bin,

ez eutuo din maulicher sin

9. Mirst u. 10. denne A7. daz /Mt I. einer aüe. gnaden bjtiu,

genaden m. 11. wortz u, wortee ff. eere Kmnux, nach Wortes l, fehlt op.

12. beschält Ipx. IG. er ir Kmutx, ir », er lop, von irem houbte /.

ir prach op, prach ff. 17. se ff, s m, die u. din ff, si Imnopuu.

19. zopfen ff. 6 ux. 20. Und wolt nopx. 22. Wan daz Imnptx. drzwi-

Bchen ff, zwischen t. 23. beidr K. Irmschart map, Irmengart t.

25. chume Klnt. 26. zoph mt, zopfen o. ö ffiu. 27. Si loptux.

28. chomnat m. 29. inrhalp ff, inrethalp u.

148, 1. Einen ff. isern ln. 3. uze ff, nzen t. der k.] roys l, Roys u.

lowys t, 4. wssre ffh, Ware er l. te Tampes ffnxm, zu tampas n, ze

steupes t, zuo scampis l, zeStappes u. 6. et hat nur ff. 7. gernr ff.

8. dizze ff 9. derst u, der ist ff. 10. Sprach der kunig lop. 11. Er loptu.

15. der ich im o, dem ich ff, der ich Imnptu. 17. ungefuog u, ungefuoge K.

19. frouwe fehlt lop. chumstu Kmoptu. 20. kunginne ff so ffo, sns

mptu, alsuB n, fehlt l. 23. Kautzt du sine l, Erchenstn seinen op. 24. springst

ff, sprungest lop. 26. dir] der der l. dauzz o, da uz pu, da uze ni, darzuo

h'm, dir ist l. 28. huld rn, zehulde A', fehlt l. liebiu tu, liebe Imnop,

lieb ff'. 29. Narbon h'm, Naribou lotu, narybon np. 30. alrerste ff.

149, 1. urlobes t, nrlobs u. sö fehlt t. 3. enpfaben h’lmnu, Enpfieng opl.

5. Oranshe Kt, orans u. 7. [kus ff] ich zuo orense (ze Oranshe () lies ffx.

ze lotux, uf Kump. ih ff'.
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und din üz erweltin triuwe,

sö muoz ich herzen riuwe

11 vil gähes bringen an den tdt:

ich liez Gvburge in sölher nöt.

min zwirel gibt, eoI icbz gar sagn,

daz mine m&ge an mir verzagn.

nu hilf mir durch die stmten kraft

30 der dritten geselleschaft.

ich meine daz der vater bat

den sun an sin selbes stat:

des was der geist ir beder wer.

durch die drl namen ich ger

33 daz du dine tugent bekennest
und dir mich zc kinde nennest;

sd stdt din helfe ftne wanc
mit tröste mtncr vrcndo kranc.

nu verzage niht an der beiden mäht:
du bSst pris inz alter br&bt.'

150 Der vater sprach 'wie stöt daz dir,

ob du zwivel bäst geiu mir?
dinen kumber wil ich leiden;

üd d& von muoz mich scheiden

5 gröz iiberlesteclichiu nöt,

od ein sö starc gebot
daz die söl vom libe nimt.

diner manheit missezimt,

ob du zwivei gein mir tregst

10 and unser triuwe under legst,

gar dtne tlust und dine klage

al balde Af miue helfe sage,

waz swerte drumbe erklingen soll

der hoehsten baut getruwe ich wol,

13 daz si drucke und ziehe mirdcu arm.

manec heidenschherze, din noch warm
sint, diu werdent dmmbe kalt.

ob der werde künec Tybalt
üf diner marke lit mit her,

30 man sol mich pi dir sehen ze wer.

wä nu die von mir sint erborn?
ditz lastcr habt mit mir rekorn.

min sun ist gesuochet niht:

ich pin der des lästere gibt.

33 swaz im ze schaden ist getku,

des wil ich mit im pflibte hän.

sag an, koem du mit riterschaft

an si? weih was der beiden kraft?

wie tetz min juiic gesiebte?'

der marcrAf sagt im rehte
151 'Ir hera mich bevilte.

der zende Az zwispilte

ame sch&chzabel ieslich vclt

mit cardamöm, den zwigelt

3 mit dem prüeven wsere gezalt,

'l'erramör und Tybalt
beten mangern riter dA,

und .Arofel von Persyft,

und Tesereyz, den ich ersluoc,

10 het ouch riter dA gennoc.

mir wart erslagen Af Alisebauz

der geflörierte Vivianz
und Mtle miner swester kint.

ob ir zweier möge in vreuden siut,

13 die liAut vil untriwe erkorn.

gevangen uude sns verloru

ich daunoch einlef fUrsteu hän.

den beiden muos ich sige lAn,

dö Gautiers und Gaudln,
30 lIAiios und Gybalin,

Betram und Görart,

UAes und Witschait,

14. ich Kl, min (und herce) n, mich mopl. 25. di n. 26. dir nach mich
t, fehlt lop.

IbO, 2. gein Kmntu, an lop. 7. sele vorne K. 9. 10. treist-leist Kt.

14. getriüe K, getrinw u, getrew m. 15. und ziehe] biz l. mir mit de op,

mit ir (. arme (. 16. haidens u. daz noch warme t. 17. Ist. diu I.

19. Uf der I. 20. dich pi mir K. 21. geborn Inopu, 22. dize K. 26. pfliht

Knti. 27. ebesme K, keeme (, quem l, chasm mou, queme np. 29. tet t, tet

do op, tet ime l. gesliehte K. 30. marcrave K, markie n, grave (. rehte K.

151, 1. mich KUu, mich gar mnop. 2. der ze ende Az zewispilte K, 3. eim
mn. Dem tu. schafzafel u. 4. cardamome A", Cardemome n, kardemuem n,

kardimum t, gardymon l, kardamuomen u, kunigen op. der op, mit l. zwir
gelt A'. 7. menegern t, menigern m, mengern u, maninger n, mauigen lo,

maueben p, noch mer K. 12. geöoriete K. 14. zweir Kt. 15. untr. (un-
trewenp) vil o;>;. 17. einlef m, einlefe K, aindlef ox, eilf Inpi, ailfe u.

18. den sig t, den sic (und vor musst ich den haiden) op, gesigen x. 19. Gau-
diers m, Gundiers ox, gandirs p, gauders n, Kautiers It, kautirs u. 20. kybalin It,

Chibalin x, Gwibalin u, Gibelin op. 21. nach 22 mn, 21. 22 vor 25 t.

Berhtram l, Berhtran u, Berchtram mopx, Und Berhtram I. Gerart Km,
gerbart nt, Scherhart u, witsebart lopx. 22. Huese A’, Huwes u, Hubes op.

gerhart lop, Tschirhart x.
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uud oDch miu neve Jozzeranz,

und der Bnrguojoys GwigrimaDz;
2S daz eilfte was Sans6n:

mit poynder maaeger hurte ddu
und maneger niwer stoige komn
hat si im strite mir benomn,
daz ich niht weiz der eilver nöt.

Myle und Vivtanz sint töt.’

152 Dri starke karrfische nnde ein

wagen
möhtenz wazzer niht getragen,

daz ron der riter ougen wiel.

Heimrich stuont kfim daz er niht

viel.

s dfi wart an den stunden

manec darin baut gewunden,
daz si begundeu krachen,

von herzen froelich lachen

durch Viviauzen wart verswlgen:

10 einen mfigen jfimer was gedigen.
dö sprach von Paveie Innenschart

'wie ist iwer eilen sns bewart?
ir tragt doch manlichen lip:

eult ir nu weinen s6 diu wip
10 oder als ein kiut nficb dem ei,

waz touc holden sölh gesebrei?

weit ir maulicbe lebn,

sö müezt ir lihen nnde gehn,

und helfet dem der zuns ist komn,
00 des flust wir alle bän vernomn.

dfi hab wir mit im an verlorn.

die von Heimrich sint erborn,

ob sin künne ir pris wil tuon,

sö Wirt Willalm min snon

u ergetzet swaz im wirret,

swen zagebeit des irret,

der möhte sanfter wesen töt.’

dem marcr&ven zorn gebot
daz er dennoch sine swester schalt,

din etswä unscbulde enkalt.

153 Die minne veile h&nt, din wip,

rcemscher küne^une lip

wart dick nficb in benennet,

die namn het ich bekennet,

s ob ich die wolle vor in sagen

:

nu mnoz ich si dnrb znbt verdageu.

erschaltse et mfire denne genuoc.

ob er ie manheit getrnoc,

oder ob er ie ged&bte

10 daz er sin dienst brfihte

durch herzen gir in wibe gebot,

ob er frende oder nöt

ie enplienc durh wibes minne,

an sinem manlicbem sinne

10 was doch die kinsche znbt betrogen.

6 wart nie riter bas gezogen
uud fine valsch sö kurtoys.

er jach, Tybalt der Arfiboys

wsere ir riter manegen tac.

20 'dem werden künegeouch siwol mac

28. nach 24 I. oach fehlt t. Joseranz tmop, Choserantz x, zuzzeranz i.

24. Burguoseboys K, Burgonschoys m, Bnrguutschoys opu, purgonoys x, buor-
genoys n, Bnrnzois t, Bygonois /. Wigr. o. 25. daz /Tn, Diel, Deroptu-,

Und der n. eilfte Ipu, elfte n, einlefle K, einlifle t, ainleft nw, aindleftz.

Saasen Kt, Sompeon Imopx, samson n. 26. ponder Imopu. 27. nnwen
storie bu, storey (storien p) newes op. 28. Dates o, Han si i. im n, ime
K, in dem niu, m lap. eilvir n, ailfer u, eilifer <, einleverif, ainlefer o,

ainldtfer m, aindlef x, eilfter p, eilften l.

152, 1. karraschen l, garrosche K, karruschn i, sch u, ebarren map, muele a.

4. chume K. l>. darin i, clare lopu, edelin Km, fehlt n. 10. Siner mage u,

siner manegen K. 11. von Paveie ATm», diu fbrstin lopiu. irmseb. p,

lermsch. mo, Irmentsch. l, Irmeng. t. 14. Wollet l, Wolt p, Welt o.

15. nach einem op. 17. werlichen (u, werdecliche top. 18. mnezet K.

19. nnd fehlt !op. znns Kmopt, uns ln, in u. 22. erkorn u, geborn Inop.

25. waz opa, des L 26. zagheit Kmop. hh des weggeechnitlen 1. 27. der

fehlt I. 28. marcrave K, marhgraven I. 30. eteswa.

153, 1. veile K. vaile bubende o, veilhabnden p. 2. Komischer/, Reem-
seber u. 3. diche K, dicke I. nach in Kmn, also Iloptu. 4. namen I.

5. vor noch wolde lop. wolde /. 6. nerclagen I. 7. si et I, se et

K, z et (, s ot m, ot n, . . , . ht u, sei op, fehlt I. mer Klmop. 9. ode I,

ininifr. 12. er IKmntu, er ie top, 13. ie fehlt lop. enphie /. 14. an

fehlt Ilmnoptu. Sin lop. manneltchem I, roanlicben pu, manliche lo.

15. Was doch kinsche l. Warn der kanseben op. znbt fehlt tn. 16. h

Km, ezne l, Bz lop. Io u, Jone t. Ja io n. 17. 18. -o^s i. 18. Tyebalt /,

immer. 20. oucb nach ei op, fehlt ln. si aue SO gebessert l.
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bieten 4r mit minnen töne,

er bftt ei dicke schöne
mit armen nmbevangen.
deist noch mör regsngen

» ir man ze smehe dan dnrcb sie.

Tybalde ich Gybnrge nie

het enpfnort, wan daz ich rach

daz unserem künege hie geschach.

swaz Tybalt hie geborget h&t,

Gybnrc daz minnen gelt mir 14t.'

154 Dö kom des küneges tohter

Alyze. done mohter
sine znht nimmör gebrechen:

swaz er zornes knnde sprechen,

5 der wart vil gar durch si rerswign.

swes ir mnoter was bezign

von im, wterz dannocb nngetän,

ez wiere onch d4 u4ch fUrbaz 14n.

diu junge reine süeze cl4r,

10 mange kurze scheiteln tmoc ir här,

krisp nnz in die swarten.

swers rehte wolde warten,

si was selbe swankel als ein ris,

gedöriert in mangen w!s.

IS mit spsehen horten kleine,

die verwiert w&m mit gesteine,

bet iesltch drttmel stn snnder bant,

daz man niht ze vaste drnmbe want,

als ez ein kröne wtere.

20 Alyz din sseldenbsere,

man möbt üf eine wnnden
ir kinscbe h4n gebunden,
d4 daz nngenande wsere bi:

belibe diu niht vor schaden vri,

25 si müese enkelten wundere,
einen gürtet bröbt von Lnnders,
wol geworbt, laue unde smai
(des drum tet üf die erden val:

diu rinke ein mbin tinre),

d4 mit was din gebinre
lööUmbevangen an der krenke.

noch baz denne ichs gedenke
14t si getnbieret sin.

si gap sö minneclichen schln,

s des Übte ein vrenden siecher man
wider höhen muot gewan.

ir brust ze nider noch ze höch.

der werlde vientschaft si vlöcb.

ir lip was wünsch des gernden
10 und ein tröst des vrenden wernden.
swem ir mnnt ein grUezen böt,

der brühte seelde nnz an den tot

von der meide kom ein glast

daz der heimlich und der gast

18 mit gelicher volge j&hen
daz si nie gesüben

21. bieten I. ere K, Öre I. minne Imptu, meinem o. 24. daz ist IKmiu,

Da ist ln, Ez ist op. möre I. 2ö. manne I. denne I. 26. Ktbtesb /.

27. hete enphferet. 25-27. ir man ze smnbe den dnrh die liebe sin.

Tybalde ich Oybnrge hin. nie het enpfneret wan daz ich rach K. 2b. hie]

le I, 29. erworben K, geworben t. 30. Kybvaoh 1.

154
,

2. Alize nn, Aiyze (u, Al^se Klop, Atiezze I. 3. niemer I, nimer <n, nie

mere u, niht mer l, niht mere t, niht me op, nicht n. gebrechen Imoptu,

brechen /. 6. vii fthlt I. neswigen I. 6 bis 21 üf /Mt /. 6. bezign
Ktu, gezign Imnop. 7. wsere ez K, wiers u. 10. manege K. schaitel

opiu. 11. emsp n, Kranep p, Chrans o, Crispel l. 13. selbe Kiu, fehlt

Iran. So was si BW. op. 14. geflorieret K. manige Inu, maniger ra,

mseniger t. 15. purten Kmp. 16. die und w4m fehlt l. verwieret A'ü,

verwirret mp, verwierret o, gewiret n. mit edelme ln. staine ot, steinen p.

17. iegslichs u. trenbel mnm, drüber u, drobe i, ernmbe /. ir lu, ein

(getilgt) ir t. 18. niht ze Ktu, niht Iran, BO op. 20. Alyze mntu, Alyse
Klop. 21. ein /. 22. chvscbe hant han /. 23. nngenante Klnopt,

nogenant Imu. 26. Din loptu. Daz meinte michel wnnders ü mnose IK.
26. Bin mi^. br&ht fehlt K. 28. erde I.

155
,

2. denne ich I, denn ichzn ra, denne ich dran t. 3. Nn lat /, So lat

ran. st getubiert A', ei getnppiert I, si getnpiert u, si getnppieret t, sei

getonbiert m, ir lob gezieret op. 6. fröde sicher I. 7. brnste K.
8. werelde K, werden l. nngeschaft si Itu, vrenntschaft ei noch op.

9. wnsch des gerdent /, wünschende des gernden l, des wnnschis geren-
den n, Wunsches gernde op. 10. des fröde werdent /, der vroode (fronden t)

werenden nt, der vrende (frenden p) wemde op. 11. grvz erbüt 7. 12. brüht
solh sselde 7. 13. magde op. 14. daz heimrich K. beinliche 7.
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decheine magt so wol gevar.

gcin ir spranc snelliche dar
ir ceheim Baov von Kom.irzi

20 uud dcnnocb anderr furBten dri

;

die machten rüm der clären.

alle die dft wären
begnnden alle gemeine jehen,

daz dem gröz stelde wsere geschehen,
2S swen dä reichte ir ongen blirkes

swanc:
dem wart dar näch sin trOren

kranc.

äne mantel in ir rocke gienc

din magt, d6 si mit znht enpiienc

ir ceheim. dö daz geschach.
vor einen fnozen man si sach.

löGSin ongen begnnden wallen,

dö er die magt sach vallen

nider an sine fUeze.

'enkelden icbs nibt müeze
B wider got,' sprach er binz ir.

'wie knmstn, niftel, ans zno mir?

jä wmre dem künege Terramör
din fnozvallen alze hör.

du bist des roemschen küneges kint:

10 swaz hie roemscher fürsten sint,

die snien mich haben desto wirs,

niftel, nu gestate mirs,

d.nz ich in dime geböte lebe:

dtn güete mir den rät nn gebe.

IS ob da mich nibt spottcs werst,

sö stant fif: swes da an mich gcrst,

des wil ich dir ze holden pflegen,

da bäst mir werdekeit darchlegen.'

dia magt stnontfif, crviencsizim.

20 er sprach 'mit urloube ich nim
din lieht antlütze in mine bant.

min kns dir schiere wsere bekant,

wan daz ich knss enterbet pin.

min beste minneclich gewin,
25 den hät mir Terramöres kraft

umbelegen mit sölher riterschaft,

daz mir der kns na wildet.

got bat dich doch gebildet,

dä von der walt sich swenden mnoz,
enpfoebt ein wert man dinen grnoz.'

Iö7 Sö si aller beste kande
Alyze ir rede begande,
sö daz doch weinen w.as derbi.

dö sprach dia magt valscheite vri

5 "onwe mir diner werdekeit,

dia noch nie nnpris erleiti

wem liez diu kinschliche znht?
nn war bat wiplich Öre floht,

wan bin zer maones güete?
10 ceheim, din gemüete

hät sich ze gar verhöret,

wer hät dich zorn gelöret

gein der tnmben mnoter min?
din doch din swester solte sin,

15 9b sich dia kan versprechen,
wilta daz danne rechen,

dä von sich krenket unser art,

dä von sint beide anbewart
ir werdekeit and din pris.

20 ob ich dich danke nn sö wis,

du solt si mtn geniezen län,

verkias swaz si dir hät getan,

des läz ein teil durch mich geschehen
alhie, daz ez die fürsten sehen.

25 der selben bete ich fürbaz man
durch dine mnoter (dinst min an)

and durch Oybarg die vronwen min,
din mich als ir kindelin

hät dicke an ir arm genomn.
dinst mir leider na ze verre komn.'

158 Der mareräve sprach 'liebez kint,

in din geböt dich anderwint

17. dehein maget /. 18. snellichlichen /, snellechliche K, snellich-

leichen ot. 10. oheim (20 öheim) /. Buove von GomarzI K, Bvör
von komaazi I. 20. ander I. 21. macheten K. 23. Die np. maoeten
lop. algemeinlicbe ?, gemeinlicben I, meykliche n. 24. groze K.
25. erreichte 1. blickhes /, blicke Io. wancb op. 27. än mandel 1.

gie I. 28. div maget I. enphie I. 29. schach wtggeschnittm I.

30. for K.

156, G. ze nur (. 7. 8. Terramere-here Kn. 13. 14. leb-geb Kmo. 23. ent-

wenet l, in arbait op. 24. mineu besten Ktmnt. minneclichen l, man-
lichen !. 28. doch TT, so mnopi^ fehlt l. erbildet ?. enpfeht K.

157, 1 nach 2, ohne aller, lop. 3. dr bi K. 4. valschea Inop. 6. nnpris

(anpreise op) nie lop. 7. din K, du Imnopi. cbnscheclich K. 8. nn
fehlt Inopt. 12. zoren K. 13. tnmpen K. 19. Din-ir lopt. 22. ver-

chinse K. 24. da iz m, daz l, 25. ich dich op und {ohne fürbaz) i»n.

26. 30. diu ist K. 27. Gyburge K. 30. mir fehlt l. nu fehlt lop.

158, 1. markis nop.
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mioB Itbes der hie vor dir stöt,

der ninder ritet noch engßt

5 anz ich mit dinen hnldon rar.

nimstn bekennediche war,

wie mto din muoter h&t gcpflegn ?

diu möhte üirh wol hän bewegn
des sich der künec gcin mir bewac,

10 der min doch nie Msö gepflnc

als ez em rtche zseme.

bin ich ir nngenseme,
doch möhte mtn wol werden rSt,

wan daz si nn und dicke h&t
IS mirs küneges helfe erwendet.

si wsr des nngeschendet,
ob si jEehe 'deist der bruoder min.’

ez enmngen niht allez künege sin:

si solte der fürsten schönen.

20 der nshst bl rcemscher krönen,

ich wsene iedoch daz si min nam.
bin ich gedigen in ir schäm,
die smsehe ich mir selbe erkös,

dö ich den kciser Karl verlds.

25 getorst ich ir ze swester jehen,

sö hete man mich baz ersehen

von ir mnnde enpfangen.

do ich für si kom gegangen,

f
ein ir grnoze ich dö niht neic:

az was des schult daz sin versweic.

159Waz sollen d'andern dcnne tnon ?

ich pin iedoch des selben suon,

der si für eine tohter zöch:

si möhte wol geleben noch
5 deiz wurde ein genözschaft.

der künec bftt alle sine kraft

niht wan von mlner haut bejagt.

wsere ich eine an im verzagt,

die in zo hörren müezen hftn,

10 ez wsere et von in nngetftn.

ich antwnrte imz rlehe,

dö die fürsten al gellche,

die minren nnd die mörren,
et al die landes hörren,

IS in sicberbeite lebeten

nnd hazzes goin im strebcten.

niftel, daz tet ich durch sie.

nn stön ich alsö vor dir hie,

daz ich durch dine körnende tugent,

20 nnd die du b&st in diner jngent,

diner mnoter schulde l&ze vam.
ich wil onch zorn gein ir bewarn.
bit si her fiz zno den fürsten komn.
hab iemcn hic von mir vernomn

25 dS Wandel nftch gehoere,

ö daz ich gar zestoerc

dem künege sine höchgeztt,

so ergib ich mich in allen strit

gcvangenliche in dinen r&t:

din gebot den slüzzel hSt.'

160 Irmschart diu aide,

'nftch diner muoter balde,’

sprach si ze Alyzen der magt.

'wirt nn niht von ir geklagt

5 diu dürren herzebseren sCr

die durch Tybaldcn TerramCr
an dime geslähte hftt getftn,

ir sol getrüwen niemer man.
ganc mit ir, ßnov von Komarzi,

10 nnd Schörins von Fantali.

saget ir bescheidenliche dort

den nnverzerten j&mers hört

der fif unserem künne ligt.

ob daz ir herze ringe wigt,

14. want K. 15. entwendet btp, gewendet o. 17. daz ist alle. 18. Wir
mngen mnop. nicht alle mmp, allez niht K. 20. nsobste K. roemi-

Bcher Kmn, der lopt. 21. Man batz da for daz t. 23. selber kos Imp,

selben (selbe o) kos not. 26. bet K. 30. siz versweik ln, si versweic t,

si geswaig op.

159, 1. dandrn K. 5. daz ez Kmnt, Daz ich l, Daz ir op. 10. ot mp und

(vor angetan) n, doch o, fehlt l. von im Inop. 13. merm K. 14. et

Kl, Ot mp. Und Ino. W. nnd fehlt lop. 22. zoren K. 23. üz fehlt lopt.

bis 27 meggeschnitten I. 29 nach 30 t. gevangelicb J, Qevangen [hie op,

vaste I] lopt. an Jnt. 30. geböt J.

160, 1. iremsebart K, Jrmbnshaht Jn, Irmenschart l, Irmengart t. 2. ganch
nach op. mnter gang vil n. 3. var. sprach si K. alysen Klop, Alize t.

3. 4. -aget J. 4. dir Kl, mir (. 5. Din dürre t. Die darr op. herzenbiere

Jpt, hertzebernde o. ehre Jt. 6. die durch TycBALOEN TeaasMÖRK J.

7. an dinem gesiebte J. 8. getrvten nieman K. 9. gencb Jlt, Gieng m.

Ge op. Bnef m, Bnove K, B9br J, Bube lo/jt. Gomarzl K, komeci l,

Cnmarzi m, knmerci n, Comerci op, kormarzi l. 10. Schbrins Vom, Zerins
A', Cerins l, Thezerins o, Theserins p, Teserins t. 11. bescheidealicben Jmop.

12. unverzagten hp. 13. der nof ir gesiebte liget Jnt.

Of
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15 sö ist ir «tplich Öre

Kergangen immer möre.'

Al}'ze mit orlonbc dao
fuor, mit ir die zwöne man,
Buove nnde Scbörias.

20 'mit ricbem solde wil ich zins

von minem frlen libc gehn,

waz tnoc mir doch min altez lebn i'

sns sprach von Paveie Irmscbart.

'ze Oransche ein hervart

25 ich von mtner koste tnon

dir ze helfe, lieber snon.

mtn hört ist nngerüeret:

des Wirt nn vil zefüeret,

kan iemen golt enpfhhen.

Bwem daz nibt wil versmähen,

161 En teile dnrcb dich, liebez kint,

swaz abtzehen merrint

bysande rangen geziehen,

ich wil dir niht enpfliehen:

5 barnasrh mnoz an minen lip.

ich pin sö Stare wol ein wip,

daz ich pi dir wfipen trage.

der ellcntbafte, nibt der zage,

mac mich pi dir sebonwen

:

10 ich wil mit swerten honwen.'
’fVouwe,' sprach der markis,

'sit iwer triwe und iwer prls

sö volleclicben rät mir git,

sö danket mich des gein in zit

15 daz ir ouch boeret minen rät.

ich weiz wol daz ir triwe hftt.

sendet mir minen vater dar:

der kan wol hers nemen war,

er stritet oneb swa’s nöt geschiht.

20 der heim ist in benennet niht,

noch ander wäpen noch der schilt,

ob incb des, vronwe, niht bevilt,

gebt mir sns iwer stinre.'

do gelobt im din gehiure

25 von Silber nnd von golde
und von anderm richem solde

seboenin ors nnd w&pen Hebt:

’snn, ich wil dich tnegen nicht:

des antwnrte ich dir genuoc,
vil mör denne iebs noch ie gewnoc.'

16. iemer möre ./. 17. Alyge JT/op. 19. Baove] tote 9. Scerins Jimn,

bscukMns J, zerins I, Teserins ot, Theserins p. 21. vriem K. geben-
leben J/nop. 22. altz A*. 23. snss (So n) sprach von Paveie ATnn,

[So /] sprach die furstinne iopt, diu forstione sprach so J. JsmeasHArt
./n, Jrmentschart l, lermechart mo, Irmengart t. 24. Oransche K, Oransne
./(, Orantsche op, Oranee n, Orense l, Orans m, Orens x. eine l, mein x.

her jehh J. 26. Wil ich opx, Ich wil U, mit op. 27. 28 Jloptx, fthlm Knm.
27. min hört inachgetnigen ist unge) an min {beide Wörter durchetnehen^ nocA-

getragen an) gemorst. J. ist op, ist noch x, fehlt U.

161, 1. (D)en teile J, teilen Km, Ich teile Ux, Ich tail iz op, Teile ich n. vil

liebez J. 2. ahzehen J. 3. Besant m, p^sande Jp, pisand o. ziehen

Ko. 4. ich newil J. 5. daz hamasch Jt, hamaz K, Sarwat op.

6. ich bin starch wol als ein wip J, Ich pin wol ein [so p] starches weih
op. 7. bi dir wippen J. trag Km. 8. der ellentbalie J. der zage
./mno (J hatte eret ein Z., ein iet durchetrichen und den von andrer hand überge-

schrieben), verzag Kip. 9. mach Jmnt, Man mag t, man sol K, Der solo,

Sol er p. bi 11. mnoter Km. markis ./. 12. triwe Kmn, hilfe J,

helf opt, fehlt l. 13. trost lop. 14. sö] nn Jt. 15. onch fehlt Jlopt.

höret J. 18. war— 26. an- weggeschnitten J. 19. Bwa es t, wo es ln,

wo dez op, sw&s nns K, tsetn sein nns ni. 24. lobt K. 26. anderem K,
riehen Im. 28. nibt K. 29. ich antvrte dir des (dirs t) gennoch ./<.

30. vil fehlt J. iebs (ichz t) noch ie Kt, ich noch i n, ich dir des
io l, ich dir oz l, ichz ie m, ich sein ie op.

Digitized by Google



!. 73‘. 74«. W I L L E H A L M IV. 497

IV.

leaWeit ir uu boeren niez gestb er niöht erbarmeu die halt sint

Dtiib den zorn den ir hörtet ö, des wdren gelouben äne,

wer den ze suone br&bte, jnden, beiden, pnblic&nc.

wie dem marcr&ven nähte 163Mich nn'ict oncb noch sin knmber.
9 helfe unde höher muot, dunk i’emen deste tnmbcr,

und wie ir lip unde ir gnot die smshe ltd ich gerne,

nnd ir gnnst mit herzen sinne ewenne ich nn rede gelerne,

din rcemiscb küneginne s sö sol ich in bereden baz,
mit triwe ergap an sin gebot? war umbe er siner zuht vergaz,

10 des was dem marcräven nöt, dö diu kUnrgin sö brogte,

daz Gyburge wol gelanc, daz er si drunibe zogte.

wan in minne nnd jftiner twanc : des twanc in niinne und ander nöt
waz phandes bete er Iftzen dortl lo nnde niäge und manne töt.

nu prüeret onch den grözen niort Alize was nu wider komn,
19 der üf Alischanz geschach, nnd het ir ninoter wol vernomn

dar zuo daz rorbtlich ungemach daz des marcrören zorn
dS Gyburc inne beleip, eudehaft was verkorn:

din in uäcb helfe von ir treip. is doch wolte si se nibt läzen in.

Gybnrc was sin liebstez pfant; si widersaz den niä vesin,

20 nScb ir im sinne nnd vreude swant. ir bruodr, den argen nächgebör.
nngednltecltch er mnoste lehn. si rorbte daz ein ander schür
ein esse im niemen übergehn üf si vallen solte:

knnde an sö bewandem spil. 20 dnrch daz si nibt enwoltc

din flnst der m&ge twanc in vil, den riegel dannen sliezen.

29 noch mör din nöt der Gybnrc phlac. 'jü möbt ich nibt geniezen
mitten in sim herzen fac des küneges noch der fürsten sin,

grnntveste der sorgen fnndamint. dar zuo des werden vater min.

162
)

1. wie ez alk. gesche n, noch gestö J, ete li. 2. umbe JK. hortet

Kn, horte op, hört ml, höret J, fehlt l. 3. 4. brsechte-nechste 0 . 4. Und
wie Imn. marchgraven J. 3. Bomieche Jlnpi. 3. triwen Jlop. ergab J.

gebet J. 10. dem marcrave K, ouch Ktbvrok Jlopi. 11. ob dem
marchgraven (markisen op) wol gelanch Jhpl. 12. wan in Kmn, den Mopt.

iarmer J. 13. pfands K. höt J. 14. mort] in J etnnd eret hört.

15. der] da J. Anitschans J. 16. daz] der Jm. grozze J.

17. Rvevach auch J immer, 19. liebstez map, liebeatez Jn, liebistez K,
liebez t, höhest 1. 20. im [all o;i| sin froude swant Jop. sin t.

21. nogednltechltchen Jl. muose er JU. leben J, immer volUtändig.

22. niemn K. 23. an sö] also K. gew&ndem Jlot, gewagtem p. zil KU,
tn J z ühergeechrieben alt verbeeeerung. 24. dwaoch J. 25. noch JKmn, und
lop. 26. sime K, einem J. 27. der fehlt J. fnndamint J. 23. mohte J.

163
,

2. dvnche J. ich iemen alle, ich nachgetragen J. 3. lide J. 5. b&z J.

6. zuhte Jl. 7. küneginne JK. progete-zogete K. 8. dar nmbe J.

9. dwsnch J. andr K. 10. nnde fehU K. nO JU, nn onch K, nnd
lieber mnop. 11. Alyze Jmn, Alyse lop. 12. do höt ir muoter J, Ir muter
het uch n. vernomn — 20. si weggeschnitten J, 14. Endehafte t, ende-

leichen op. erchorn K. 15. si sie (si sei m, ei sin 0 niht Kmt, si nicht

si n, si in niht lop. 16. des n. maveein K, mavisin t, mals vesin n,

mal visin m/>, malvasin o, zorne sin l. 17. brnoder nUe. 20. enwolde J.

21. dan (dsnne t) aliezzen mi, danne entsliezzen J. 22. Jone i.

Wolfram tod Rocheobacb. Viorta Ausi^ab«. 32
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u tohter, hiiet daz mir dia vride

iht verscherte mtne lide.'

Alyze sprach 'mir stet hie b!

Scherins und Buov von Knmarzi;
die hänt dort suone enpfangen:
der Zorn ist gar zergangen.'

164 Sie liez die maget wol gevar
dar in. dno saget ir rehte gar
den grözen j&mer Scherins
nnd wie mit töde gäben zins

s üf Alischanz ir mäge:
'nnd dö der künec sö träge

den marcräven hiute enpfienc,

dö er durch klage für in gienc,

frouwe, des enkultet ir.’

10 '6w6,' sprach si, 'het er mir

daz boubet min bin ab geslageni

Eone dorfticb nu nihtlangerklagen:
daz wsre ein kurzlicher töt.

ich muoz die berhaften nöt

15 nnd den wnocber der sorgen
den äbent nnd den morgen,
beidiu tag nnde naht,

ob mir ie triwe wart geslabt,

tragen näch mime künne.

20 swer mir nn gnotes giinne,

der wünsche et daz ich sterbe

6 der jämer mir rewerbe
alsö herzeboeriu leit,

daz der unsin die wipheit

2S an mir uiht entäre.

hän ich von Terramäre

die höhen flust üf Alischanz,
ey beäs ämis Yivianz,
wie vii noch nnsippin wtp
dtnen gefiörierten iip

16öSuin klagen durch die minnel
6ac min bruoder sinne,

er was vergezzen an der ztt

dno du nnder Schilde gsebe strit:

5 der was noch diner tngende ein last,

mir sol näch dtme töde gast
immer sin der höbe mnot
nu wol her die wellen gnotl

des wil i’n geben alsö vii,

10 daz ander küngtn ir zil

niht dürfen für mich stözen.

minen jämer den grözen
rtecb ich, möht ich, schiere,

wä nu soldiere?

15 swaz der in rcemschem rtche si,

den künde, Buov von Kumarzi,
der roemschen küneginne solt:

nnd denke ob si dir wseren holt,

unser mäge die wir hän verlorn.

20 was mtnem bruoder hiute zorn
daz ich in sö swache enpfienc,

wisiich erz doch ane vienc

daz ich min leben brähte dan.

ich sol den künec nnd sine mau
25 helfe nnd genäde bitn

:

eint die mit manlichen sitn,

daz riebet unser ungemach.'
si gienc her fiz, dä gein ir sprach

2ö. hnete K, buole J. vrid-lid Km. 26. niene J. miniu Ki. lide J.
28. Eschesins J, Cerins 1, Tbezerins o, Tbeserins p, Teserins (. so auch 164,3.
Buov] wie 160, 9. kumarzi Kn, Cumarzel m, Komarzi J, komerci lop, kormarzi i.

164, 1. lie J. mage K. 2. du n, do l, diu Jt, die op, da m, so K. 3. Von
grozzem iamer nnd thez. op. 4. nnd fehli Jlopt. 5. nof ALitecbans J.

1. marebgräven J. 8. mit lop. 10. owi K. 11. hin JKmi, her l, da o,

fehlt np. abe J. 12. so enbedorft ich ni. niht J. lenger Jmp. 13. Ez
lop. 14. ic. J. 16. den] diu J. 17. beide tach nO naht J. 18. gesläht J.

19. minem J. 21. fit J, ot m, mir op, fehlt Inl. 22. der] daz J. erwürbe./,
erw. alle aufser K. 26. TeaaeMÜRe J. 27. nof AtitschaNe J. 28. be-
samys K, beve amys t, snezz Amey m, suze amis n. Vivianiy.
29. ungesippe J, ungesipteu op. 30. ritterlichen t.

165, 1. Schuln ./, Sulen K. die fehlt t, dine l. 3. ändert. 4. du dn Jn, do
AnKlmopt. ander dem Schiiten. 6. ivgende tugeudep. glast /T. 6. dinem./.
7. iemer J. -he bis 15 der weggeschntuen J. 8. der weite t. 9. sol lop.

ich in Kn, ich Imopt. als t, so mn. 10. kunige t. 15. rcemischem Klmnot,

Römischen Jp. sin K. 16. knmarci n, kumarziu/T, Cumarzei m, Komaazi J,

komerci l, Comerci o, Comerzi p, Kormarzi t. 17. Kcemischen oder Römischen
alle. 18. nnde J. 19. di K. verlörn-zurn /, verloren-zoren K.

21. 22. enphie-ane vie J. 22. er iz K. do Kl. 23. min] daz J. brähte
mit & J. 24 fehlte in J, ich sol den kvnic vö ist ron jüngerer hand auf einer

leeren stelle nachgetragen, dahinter ein ursprüngliches grofses und vom Schreiber

übersprungenes loch. 25. helfe vngenäde bitten (vn ausgestrichen und von der

Jüngern hand licher darüber geschrieben) J. bittn K. 26. ellenthaften siten Jt.
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der marcr&re VVillalm; ob er uu belfecllche taot,

trdrc was sioer stimme galm. so erbarme icb sine gotbeit.

166 'Na müeze scnften iweren zorii vrouwe, ez soll oucb iu sin leit

der ame kriuze bet den dorn daz icb pin trürcns unreldst,

6f dem boupte zeiner krdne. and gecbet mir etsltcben tröst.'

weit ir näi'b sime Idne 177 'Owß wem solt icb trcesten gehn,

5 mit decbeime dienste riagea,

ir sult die triwe bringen

für in ame urteilllcbem tage,

daz ir uäcb den sit in klage,

die w&rn and in vercbsippe sint,

10 iwer bruoder nnde iur swester kint,

drizehen von iwer art,

die mir Terrambrs übervart

nam: er vant uns ducb mit wer.

snnderstoije nnt snnderber

10 und mir von sunderlande komn
ieslicbcr, die bät mir benomn
der höbe riebe Terramfir.

nn tuot gein einer zeswen kör,

der Adftmen worbte;
20 iwer küun daz nnrevorbte,

gotes unverzagtin bantgetbt,

die mir Terramfir retoetet bät,

die ergebt an gotes barme grbz,

nnd mant in daz er dnreb nns göz

u üf d’erde üz einen wunden blnot.

28. gie Jop. 29. willalm Imopt, wizLeuALM Jn. 30. traricb K, tmoricb J.

166, 1. iwem J. 2. an dem cbmoce J. 3. uof einem houbet ze einer chröne J.

4. einem J. ö. deheinem J. 6. triwe mit ausptkratztem t J. 7. an dem J.

nrteilleichem Jm, nrtellichem K. 8. den Jmnt, in Kiop. 9. wären
(warn m) aii iu JKmn, weorn. und inwer I, nower waren und /, euch von op.

10. brueder K. iwer JK. 11. iwerr Km. 12. Teaaemeas J. 13. Bnam.
er i, Benamen er l, Benam nnd op. mit Kmn, in l, pei op, niht äne J. 14. Mit
8. Kmn. aunder störte J. uü Jlop, mit Kmn, nnder I. eunderm her K,
Sander her J. 15. Und es l. Die mir von op. sunder lande J, ennderem
lande Kmn, sunder landen (, sundern landen lop. chömen J. 16. ieslicher

die (da Kj hat mir Kmnt, ieelich {durchatrichen, verbessert der helfte) hat mir
die (die durchatrichen) J, Dnrh helfe die bat mir (hant mir /, mir hat o) lop.

17 der riche hübe Jt, Der reiche kunick op. TeaaeM^ae J. 18. chere ./.

20. Unser lop. chunne ,JK. nnerforhte J. 22. TeaaeHea ertoetet J.

23. gots K. barme n, bsrmde J, erbmrmede t, erbermde l, erbarmde p,
armnng mo. 24. mänte ./. 25. die erde J. 26. helflichen Jmop. 27. er-

arme ich Jmn, erbarme mich K, erbarme es l, erbarme t, erpnrmet op.

sine ./ni, ein Kl, seiner mop. 28. sol .7/m. ouch nnchpetrapen J(?), fehlt l.

wesen Jl. 29. daz icb (dünn lach [bin Pfeiffer] durchstrichen) trürens (dann

nachprtragen bin nn) erlöst. .7. 30. gmbet K, gebet 1, gebit n, gebt Imop.

30. bis 167, 20 Hei weppeschnilten J.

167, 1. 2. Owe wem toug min leben Daz mir got bat gegeben l. 1. sol opt.

trost opt, trost nu n. 2. ord K. waz touch nn mn. 3. 4. flnsticb-nidr

brustich K. 6. anfortasses It, Anfortass m, anfortasen op, Anfortas K.

7. qwale Alu. sinen /nop. 11. boehe K, hohen mnop, hoher t, fehlt l.

13. undrsaz K, wider Satz no. 14. Den m. Die lopt. 15 -l7. han ich

armez wip verlorn beide di von mir erborn waren vn ich von in J, auf dem
iuftem und untern runde von jüngerer hand nachgetraixn. 16. erborn /, erworn
m, geborn Inop. 18. vr.] iamer (. 19. ende opt. 20. NaaiboH /.

21. was /ehlt lop.

32 *

ode war zno tone min lebnt
min funden vrende ist flüstec,

min boehe ist niderbrüstec:

t mir wehset nn geliche ein leit

der Anfortases arbeit,

der quäl von siner wunden,
die er ze mangen standen
bl grözer richeite truoc.

10 ich bet ouch werdekeit gennoc
von der rcemschen boehe kür,

6 ich üf Alischanz verlür

den undersatz der heebe min:
der muoz nu sigende sin.

IS wie bän ich armez wip verlorn
beide die von mir reborn
wären unde ouch ich von inl

ouwC vrende, din gewin
glt andm orte smsehen lön.

20 ey Heimrlch von Narbön,
waz was erblüet üz dlner frubt

kiusche, milte, manheit znhtl
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mirst ze fruo misselongen

an dem ciftreii jungen,

23 den diu küngin (lyburc mir benam
und in rezöch als ez ir zaro.

diu süeze von sim blicke

noch nianegem wibe dicke

sol füegen klagehafte nöt.

ey wie getorste dich der töt

1681e genieren, Vivianz,

unt daz er l&t mtn herze ganz?
bruoder markis, trüric man,
ich sol dich troesten als ich kan,

s dar näch als ez mir dmmbe st6t.

nn geloube daz mir nfthe gfit

diu swsere flust nnserr art.

wA nu, von Paveie Irmenschart?
gedenke ob du mich habst getragn,

10 hilf mir diz leit mit triwen klagn.’

abc sprach diu künegin
’mine bruoder die hie sin,

gedenket daz wir sin ein lip.

ir heizet man, ich pin ein wip:

15 dan ist niht nudersebeiden,

niht wan ein rerch uns beiden.'

'trage wir triuwe under brnst,

wir klagen unser gemeine flust,

Heimris nnd ich, wir zwei,'

20 sprach irmsebart von Pavei,

’mtne süne hie od swA si sint.

irstt mtn fronwe nnd oneb min kint.

wir loben des got und sagen im danc.

daz inch nn An valschen kranc
2t erbarmet unser fliesen,

alrfirst nu sul wir kiesen

ob irz der fürsten vronwe sit;

sö klagt Qf Alischanz den strtt

dem der rocmisch kröne tregt,

ob in iwer dienst erwegt.'

169 'Fronwe,' sprach dö Heimris,
'mtnen sun den markis
und swaz ir ander bruoder hAt,

die sol durch wtpltcben rät

t nn bevogten iwer baut.'

dA stuont Bernart von Brabant
und Buove von Cnmarzl
unde Gybert, die dri:

der vierde was Bertram:
10 din künegin die alle nam,

die vieln dem künege an einen fuoz.

si sprach 'durb ndtich werben muoz
helfe sö belflicbe,

diu den fürsten unt dem riebe

IS werb nAch böhem prise,

daz ir dem markise
gestöt durch iwer Are,

sö daz ir TerramAre
ze Oransche leger wendet.

20 iuch und daz iiche er schendet'
'fronwe

,
ir vart mit tumben

sitn,’

sprach der künec, 'weit ir dem
helfe bitn.

23. mir ist JKlmoi, Mir (dann ist nach vru) np. 24. Clären snozen Io, snezeu
Clären p. 25. diu kuneginne (KTbvacR.f) Gybnrch./A, vrowe kyburg n,

kiburck mein swester op. 26. irzoch J. ez haben nur Kt. ir wol inop,

ir dnz J. 27. sime !, einem JKmnpt, deinem o. 29. chlaghafte K,
chlagebsre J. 30. getorst. J.

168, 2. daz erleitJi let nn. 4. ob ich Jlopi. 6. dar vmbe J. 5.6. -At X
6. nähen J. 7. s?rey, snre än, suezze op, frnoi. umb unser 7<p, von nn-
serm (unser Jnt) Jmnt, 6. Päne lamsHARt J. 9. daz lop. hast Jlopt.

10. ditze J, immer. 11. Aber Jmnt (dax r in ^ nachgetragen). Also top. lA nv
gedencbeiy, Nu dunkel 1 . 15. üa Jt, Daz i, Daz in n. Dem op. niht inJ
durch puncte getilgt, 16. niht /eäit mnt. ein nachgetragen J, werch./. 17. tragen
J. wir fehlt K. 18. So clagen (chlagen J) Jlopt. 19. Heimrich Im^t,
UeimsicHS J. ich fehlt J, 21. min J. ode J, immer, oder K. 22. vröude
Ip, vreund o. 23. sagens Inpt. 24. Ane J. 26. alrest Km. sol K, svln J.

27. der vronwen furstinne slt K. stt 6u 169, 17 durch weggeechnitten J.

29. Roemisebe Knpt, die Römischen 1. treit Km, traget op, trage t. 30. Waz
op lopt. erweSt K, erwäget op, erwäge t

169, 1. Zno der knnigin lop. 3. ir Kt, er imnop. 4. Solen Inop. 5. beschirmen
lop, konme zun. 8. kylbert k, Gilbert o, Schubert p. 9. daz was mnop.

10. kuneginne K. 11. Und Imop, Si t, vieln m, vielen Kn, viel lopt, 13. Nach
helfe op. helfechliche Klmt. 14. Die Imnop. dem mop. furst K. 15. werb
m, werbe Kpt, Werben Ino. 18. TeaieHAse J. 19. Orarhc J. ICger K.
erw. t. 20. inch fehlt J. ersebendet J. 22. sprach der knnich ( knnech K)
JKt, Der kunig sprach l, fehlt op, Daz ir dem mn. wellet m, wollet in.

ir dem fehlt mn. dem helfe fehlt I, der helfe /. umb helfe op.
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der an in hftt entöret mich,

bet er baz enthaUeo sich,

IS daz gediend ich, möhtich dienst hftn.

eristiwer bmodr und ist min man:
waz mobt iu daz zo staten komn?
er b&t mir 6re ein teil genomn.
daz muoz uu sin. st6t fif,' sprach er:

'ich ber&te mich umb iwer ger.'

170 Uf stuont diu sßre klagende,

dd von was si bejagendc
daz si ir bruoder helfe erwarp

;

des s!t üf Aliscbans erstarp

5 manec werder Sarrazin,

alsö sprach diu kfiuegin.

'swaz ich hie fürsten m&ge b&n,

die gellch ich dem armmau,
den gräven und den bariln.

10 ob halt ein wackerr garzOn
von mime geslähte were erborn,

derne bete sippe nibt verlorn.

swer mir diz leit bilfet tragen,

der sol mir billicb armiiot klagen

:

IS den verteg ieh also mit habe,

daz er nibt darf wenkeu abe.

daz sl den vremden ouch benant,

er s! rittr od sarjaut,

turkopel, od swer ze strite tUge.'

w ob diz mmre iht verre flUge?

ez warp mit kraft die helfe gröz,

dds diu süeze Gyburc wol genöz.

dö sprach Bernart von Brubant

'ob ich belfliche baut
2S mit gäbe odr in strite

ie trnoc ze beiner zite,

die hän ich noch (es wirt nn not)

und wil se füern in sin gebot,
mlns bruoder der uns trürc ist komn:
ich hän die flust mit im genomn.’

171 Dö sprach ein bruoder Bertram
'mirst vrende wilde und sorge zam.
ouw6 war kom min höher muot?
ich hän starken lip und fürsten guot,

s und ze mime gebot die riterschaft

der gört sol siu diu gotes kraft:

daz mac mich ullez niht entsagen,
ine müeze in mime herzen tragen

leit, daz mi’emer twinget
10 unz mich min bruoder bringet

an die stat da iclr räche tnon
umbe Mllen miner swester suon
und umb den clären Vivianz.

ouwö,' sprach er, 'Alischauz,

IS daz de ie sö breit und ouch sö

sieht

würd, dä miner vreude ir reht

ftf wart gebrochen r
sin ougcn wärn entlochen,

daz ieslicli zäher den andern dranc

:

20 ir valln im üf der wsete klanc.

dö sprach sin bruoder Gybert
'bin ich au daz ampt wert

under schilt und mit dem sper.

23. entert JK. 21. enthälteu K, enthalden J. 2ö. gediente J. mohte J.

dienest J. 26. brvder J. 27. Daz enmohte niht zuo /, Waz mag ich im ze
op. mohte J, moht K. 27. 28. -ömen J. 28. benomeu Inpt. 29. Daz
laze ich lop. stset. auf spranch er (ohne sin) op.

170, 3. bruodr K. ir] ID ir t/mor. 4. AlUscmans J. 5. werdr A’. G. alsvs */.

7. fürsten mäge Jlnt, fürsten mag ge op^ mag fuersten m, zernage fürste K.
8. armen man Jinop. 9. dem-dem Km, der-der Jt. 10. wacherr K, swacber
Jhnnopi. 11. minem y. geb. 12. Der bete die lopt, den bete divJ.

13. ditze J. vor tragen ut rechen durch punkte getilfjt J. 15. 16 fehlen t, in

J am äu/sem rande naehgelragen und durch beechntiden des blaties verstütnnwli.

lö. vertg K, vertig m, vertige ln, verleg op. bab-ab K. dar abe J.

17. fremeden J. 18. ez si J. ritter ode J, ritter odr A'. scariant m.

19. ode J, odr K. swer) waz op, swie (und er luge) i vor tvge in J icht

naehgt'lragen. 20- ditze J. 21. Ez erwarb lop. die fehlt Jlnp, solch o.

23 BeRNHART J. 24. ich ie lop helfelicbe /, helfecbliche Kt. 25. be
weggeschnitten J. 26. ie fthli op, getroog Inopt. 27. des wirt na iz wiert

nu wirt euch ir op, ouch wer ir i 28. unde bilfe fueren K. se o.

29. mines bruudr-truricb K.

171, 2. Mirst n. unde ist sorge K. 6. Des Daz o, fehlt l. geeret A.

9. mi’emer Wackernagel, mich immer npt, immer Klmo. 10. E mich /.

11. in die K. 15. du io Imnt, diu ie K, du op. ouch fehlt lop, al n.

16- wrdo K. 18. warn Km. 19. anderen K. trang Imp. 20. vallen

Kmn, vA\lopt. die Inp, das L wat />, gewant i. erclAag lopt. 21. kybert

/, Kilbert t, sebilbort op. 22. an] der o. daz ander op. gewert n.
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braoder, des bin ich din wer.

25 unde ob ich gedienet b&n
Inder sö getriweu mau,
daz ich in nu gemanen mac
ob ie stn tröst an mir gelac,

des wirstu innen, sol ich leben,

ich wil ouch üz fürsten henden
geben.'

172

Dö sprach Buot von Knmarzi
'alr£rst bin ich nu worden vri

vor vrenden. daz muoz immer wem

:

welbos tröstes sold ich gern?

5 mir ist vreude und tröst erstorben

;

mir b&t Tybalt erworben
mins höhen muotes siecheit

und daz nnzergnngen leit

und siuftic inTniu komendiu jär:

10 daz muoz mir geben gräwiu hör.

nn prüeve swem daz si bekant,

ob von eime strit tonfbieriu laut

ie so manegen beit verrörten

nnd den jkmer sns gemfirten.

15 bin ich die lenge in sölber klage,

sö wmnt min bruodr ich si ein zage,

min helfe ist im doch stsete,

swaz mir tnot oder tsete

diu sorge mit ir überlast.

20 ich wil im manegen werden gast
hin ze Oransche füereu

und alsö mit swerten rüeren

daz si Qybnrc hoere klingen,

für wAr ich wil im bringen

25 tüscrit gcwäpendr orse dar,

die man siht an miner schar,

und dnlf liute die dnreb mi< h
bietent slag unde stich,

oder swie der beiden strites gert,

er füere bogen oder swert.’

173 Zem künege snrach dö Heimrich
'hörre, nn tnot dem gelich
daz ir höhgezit hAt.

durch unser klage daz niht lAt:

5 got mag nns wol ergetzen.

heizt die fürsten setzen
und dienen Ane schände,
hie sint von mangem lande
fürsten wert nnde höch:

10 swie vrende ans fliuhet oder flöch,

mich und min gesiebte,

swer die geste handelet rehte,

des snlen si niht enkelten:

wan si hAnts genozzen selten.’

15 der küuec zen ambtiinten sprach
'durch der wirüu uugemach
und durch die ander die hie klagen
schulen wir des niht gar verzagen

;

ich wil die höhgezit hAn.

20 seht wie ir mine werde man
wol setzet, unde nemet des war
daz ir dise und die [höben] gar
setzet nAch minen Ören:

ir snlt iuch selbe lören.

25 des ist nn tAlanc niht ze fmo.'
balde wart gegriffen zuo,

mit spsebem getibte

wunderlichiu tischgerihte

man iif ze vier orten trnoc

nnd gap mit zuht dA nAch gennoc.

174 Diu künegin zir brnoder gienc:

ir hant er in die sinen vicnc.

er hetz baruasch dennoch au.

si fuorte den sinftebseren man
5 mit ir ze kemeiiAten wider,

zuo ein ander si dernider
vors kiineges bette an eine stat

in din künegin sitzen bat.

25. verdienet op. 26. indr if, ladert o/>, Dekeime 1. 30. hendet.
172, 1. Baove K immer. 2. alreste K, Alrest m. nu fehU lopt. 3. mueze K. 5. unde

dertrostA'm. 7. sigeheit /. 11. pruevet /no/i. 12. strite /w. 13. 14. verrerte-

gemorte opt. 14. dem fehlt op Iß. wseoet K. 20. sol lop. 25. gewap*
pent örse lop^ ors gewapent n. 2ö. Diu t. in lopt. 29. 30 fehlen K.

173, 4. DÜit daz i, dez (der n) niebt en nop. 6. Nu lopt. beizzet Klnopt^

Lazzet m. 7. dienet /, dienen in o, in dienen p. 8. sin K. 9. werde
lopt. 10. odr K. 13. Die snlen si l, SSi eulleo dez op. 14. Dez si

baut 0/7, Si baut 17. durch die audr A”, durb ander //no/?, durch andern
der andren n 18. nibt gar Kmn^ niht U, doch nicht op, 20. wie K., daz
Imnopt. werden Inopt. 22. dis mo, disen t. und den /, nnd die den l.

werden lojA. 23- Dienet Wol dienet L 25. 2G /eA/an lop. 27. mit
spebom A, Von wunderlichem lopt. 28. Spsehiu tf Spebe /, Speise [und o] op.

174, 1. zier K. 2. Sein haut si op. io sine /, in seinen m, mit der sinen n,

in die iero op, in die sine er t. 3. Swie noch (doch 0 der baisberg wore
daran lopt. 5. ze Kt, zer mn, zu Ir op, us der i. (>. Zuzoio ander satzten

sie sieb nider t, Mionecbieicheo pei ein ander nider op. si fehlt lop.

7 einer U. 8. Da in din t. kuneginno K.
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jancfronwen und jaDchöiroIln inneo des dö se ftzen.

10 SDS geböt dia künegin, der künec sazte einbalp sin w3p
daz sizharnaschnnd diawipeakleit 20 and Alyzen diu den cl&reu ilp

von im nemn. d£ was bereit truoc. dar ndcb er nibt rergaz,

von pfelle kleider tinre. sin sweber andertbalbeo saz,

Alize diu gebinre und des nip vrowe Irmscbart.

IS zir mnoter sprach ‘beiz bringen ber ir sun, der barnascbvarwen hart
gewant daz durch mins vater ger 25 truoc, den bat si zno zir komn.
im selbem hiute wart gesniten:

minen ceheim solt duz tragen biten.

mit zuht der marcrSve sprach
20 'vroelicb gewant und guot gemach,

des wil ich haben mangel,
die wil din sorge ir angel
in min herze hat geschoben,
mit swerten wart von mir gekloben

2s frende und höhgemiiete.

vrowe, durch iwer gUete,

nn erlät mich guoter kleide,

die wil mir alsö leide

durch finst und n&ch Qyburge si.'

'des lästere wurde ich uimmer vrt,

ITöSoldestn nacket bi mir g£n.

bruoder, kanstu dich verstdn

wiez dine genöze meinden'if

vil spät si sich vercindcn
i daz si mir drnmbe geben prts.'

si geböt daz der markis
den pfelle von Ädramahüt
leite Ubr ungestrichen hüt.

dd w&rens nngeliche licht.

10 der marcrftve engerte nicht

daz sin hart vcl oder bftr

iht were wan uAch iser var;

Alyze was im ungelich.

er fnort die küneginne rieb

IS her Qz: ir tobter gienc vor ir.

nibt baz wart bescheiden mir,

wie die fürsten s&zeu

der sprach 'mir hfit Tybalt benomn
' Bwaz ich gesellen mohte bän:

minen wirt, den koufman,
den heizet mir ze gesellen gehn.’
db mohte Wim&r gerne lebn,

176Wan er aus riches tische saz
nud mit den boehsten fürsten az,

und roemischer kröne,

zwei hundert marc ze löne

s gap der mareräve dem wirte:

Irmscbart daz wönic irte.

wand er in nam sftbents in,

dfi vön wnohs zwivalt gewin
Wimfire, guot und Öre.

10 der marerSve niht möre
necheiner spise gerte,

wan Ewarzez bröt er merte
in ein wazzer, swenno er träne:

dft stnont ein brnnne, der wol klanc
11 üz einem nazzen kruoge.

daz inarrten ouch gennoge:
diene wessen nibt durch waz er Icit

von zadcl .sölhc arbeit.

Gyburc des Sicherheit enpfienc,

20 dö si zer porten mit im gieuc,

ö daz er soeze ttfez ors.

swie sin swftger FAbors
zeOranschcmarschalcweere gewesen
(An ir danC was er genesen),

2s swie manec tüsent si dervor
beten ziegllchem tor,

10. BUSS K, Also/, Alsus /, Den mn, Do (10 cor 9) o». 11. BiB K, /'eAb t. din

/eilt Ino/jt, 12. Ab /. nsmeu JC. daz / und erst K, do opl. warn mnop,

14. Alise Ip, Alis o. 17. selben Imnopt. 22. 28. wile K. 27. So 0/1 , fehU It.

175, 1. Woldest du lopi. naket /, nakebt m, nachet K, gewappent op. vor hpt.

3. wie ez K. genozzen inop. 4. spät m, spate Ä/ni, drat op. 5. dir K.

gebent Km. 12. dann nach o, nur nach ;>, dünne /n. eisen mnopi, har-

naseb /. 14. fnorte K. 15. mit ir op. 18. Inner mo, In /. do si Kl,

daz si /, si ein, und op. 20. den fehlt A. 22. andcrtbalp K, anderhalb t.

23. sein opt. vrouwe K. 25. biez si lopt. 28. Er sprach opt, fehlt l.

genumen ln. 29. den fehlt It. 30. weinraar mo, wenemar n.

176, 2. dem mnoi. beebistenA'. 3. Und der /n, nnder mn/, Under der p. Romiseben
lop. 6. Iremscb. A'. 7. dsabendes K, des abndes p. 8. i^cbs K. ein gewin /.

9. wimaren K, Wimar i, Weinmarui, Wennemare n, Weinmarn o, Wyoaren
Wimar bete /. 12. niwan K, Niebts wan m. swarzes K. IG. marcten l,

marohteu Km, merkten Inop. ouch Int, doch mop, fehlt K. 18. sülch K.

20. mit ime (fehlt t

)

zuo der (zder o, zer () porten (b. t, pf. op) lopit. 25. dr vor K.
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dö er von Oyborge schiet,

ir niinne gebdt nnde riet

daz sin gelübde än alle kranc

gein ir etuont und aue wauc.

177 Durch daz er mtden wolde
swaz mau truoc od trageu solde

für in, daz wilde und daz zam,
gepigmentet cläret alsam,

9 den met, den win, daz möraz

:

durch der necheiuez er vergaz
siuer gelübde. swer im küssen böt,

BÖ däht er an des kusBes uöt,

der im ze Oransche was beliben,

10 und wie er von dem was vertribcn.

er bet onch ander manec flust;

durch daz was herzenhalp sin brust

wol hende breit gesunken
und sin vreude in riwe ertrunken.

15 er dähte 'nu ist der kUnec sat:

des in diu künegin hinte bat,

er beginnets uns du iihto wem.
ich wil genftde und helfe gern,

daz trnnkeu houbet lihle tuot

20 des nüehter man gewan nie muot.

ist daz er helfe mir gelobt,

die fürsten dinht dfi wsere getobt,

ob er die gelübde brteche

und swaz er an mir rmche.'
‘

52 Dö sprach er 'hörre, der fürsten

vogt,

sich hät min dinc an iuch gezogt.

ir sit selbe Überriten:

ich sol iuch pillicbeu biteu

daz ir roemseber kröne ir riebe

wert,

dar umbe ich vreude hän verzert.

I781wcrr kinde möge sint verlorn,

ich piu gesnoebet ze allen torn.

het ich bürge oder laut,

die stönt in Terramöres hant.

5 mine vische in Larkant siut töt.

von treten h&t die selben nöt
al mine wisen und diu sftt.

swaz diu marke nutzes böt,

die ich h&n vorne riche,

10 daz lit nu jsemerliche.

mine mfire sint zebrochen:
diu iiur siut unberocheu,
ez brinnet al min marke,
ob Nöö in der arke

15 grözen knmber ie gewan,
den selben niac Gyburc wol häu
von rtterschefte Oberflnot.

Terramör gewalt mir tuot

etswenne het ich veltstrit,

20 unz an die flustbseren zit

daz ich nu wart iu getön.

geloubet des, daz Baligän
nie gefuorte groezer her
gein iwerem vater über mcr.

25 dö gegen hoeret ander mäht,
ich hau si des wol innen bräbt,

daz noch da’rgienge riterschaft,

bete minen willen iwer kraft,

noch wert mich: ich pin werlich:

tuot ellcnthafie dem gclich

179AU ander kUnge ie töten.'

'des wil ich mich beröten,’

sus antworte Löys.
'beröten?' sprach der markis:

5 'weit irz nilit snelleclicbe tnon,

sö wurdet ir nie Karies snon.'

übern tisch er balde spranc.

ersprach'ich sags iu kleiuendanc:
ir müezet gein den vindeu varn,

10 und enturrct nimmer daz gesparn.

177, 2. odr K. 4. gebigmentet Ä', Gepigment und m, Pingment I, Pigment und
(fehlt t) ni, Weder pigment (pitiment/i} noch o/>. f>. daz Kirnt, den ni>/>.

maraz no. 6. necheinz K. 7. oder ewer l«i>. im ie K, im e ». ü. im
fehlt K. 11. manig ander /miio/K. U>. Do (Nu;)i) dahte (gedacht oi>) er [im

0/1, Bit lt\ der kuuig ist sat lo/it. 16. kuneginue K 17. b (sein m) uns nu
Aiun, uns DU U, uns sein op. 19. houbt K. 20. nüchtern n, nuechten w,

nuehte /, uiehten o. 22. duhte K. 24. Oder lopt. 29. rieb K.

1 tS, 4. Diu t. 6. tretten .A. hant linopt. 7. diu fehlt t, mein />, all mein o.

9. hob K, bete Ivpt, 10. Die Inoju. 11. muren ln, mowern o. 12. diu fuo-

der K. ungerochen op. Dö. chumbr K. 16 Den mag kyburck nu wol han
0
/

1
,
Kybnrgden selben wol mag han l. wol Gybiireh K. 19. veldes sirittu/».

22. Nuotno/,!. des An, duz oi, mir /o/,r. 2ö. Da engegen /o/,/. hoert andr £.
26. hans des A'. 27. da regienge K. 28. min Wille ncj). 29. werte ich
mich lop. wcrleicbe (ohne ich pin) op. 30. ellenthaften K, ellentbaft lato.

1 iO, 1. aiidr kunege A'. 3. im mnop. 6. karels K 9. vienden K.
10 gellirret Imnnpt. niemen da gesparn K.
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wer Bolt iwer man sin ?

diu marke nnt de ander 16hen min,

daz si ledic in benant.'

Bernart von Brabant
IS und der wise Gybert
und ander sine bruodcr wert

Sprüngen dar nnd wanten daz.

der kiinec gednltecliche saz:

der gezogen nnd der wise

so sprach zem markise
'wolt ir 6renz riche,

s6 möht ir willecllihe

min helfe gerne enpf&hen.

wil in daz versm&hcn,
25 BÖ dien ich aber anderswar

:

so ist deste minner iwer schar

geiii der heidenschefte.

muoz abr ich mit miner krefte

in dienen zundanke,
sö bin ichz der muotes kranke.’

180 De kiineginne sprach derzuo

vil baz deune smorgens fruo,

dö si der marcr&ve unibe zöch
und sime zorne kfiine enpflöch.

s des was nu suoue worden:
si sprach nach swester orden

'ey rcemscher künec, hörre min,

waz touc iur tohtcr lichter schin

und ir süezer minneclicher muntf
10 dem wirt diu wirde nimmer kunt,

als ob ir möge lebcten,

die ie n&ch prise strebeten.

ir rehtiu tät, ir werder muot
half uns vil baz denue iwer guot.

IS wir zwuo sin mit in erslagen:

nu helfet unser sterben klagen

:

suue slt ir von uns beiden

der helfe niht gescheiden,

ir ensült nns leisten triuwe.

20 nu habt oueb eigen riuwe
n&ch den die iwer riche

werten wcrliche.

nu l&t se alle Juden stn,

die durh den trüregen bruoder min
25 iwer laut ze werne sint verloru

:

wart ie triwe an in geborn,

ir Eult durch triwe klagen sie.

der roemsche keiser Karl nie

eins tages sö manegen heit verlös.

die man ze fürsten üz erkös.'

181 'V'rouwe, ich wser des lihte ermant,

iwer möge die durch wer min laut

ame töde sint erfunden,

daz ich die zallen stunden

5 solle klagen und d& nöch rechen,

swenne ich möhte daz gczcchen.

nu hoert ir wol wiez drumbe vert.

ich pin hie selbe körne ernert:

sö sit ir ouch vor mir gezogt

10 von dem der mich der fürsten vogt
nantc (ich wsene ir hörtetz wol),

von dem dult ich sö smsehe doi.

ob ie fürste wart min man,
an dem hat er misset&n,

15 und ze vorderst an der krönen

:

wie sol ich des lönen?
verkiusc ichz, man sol mich ein zage
minc knnftliche tage
dar näch immer nennen.

20 muoz ich an im rekenneu
daz erz mit guoten witzen tuo,

daz ist nns beiden alze fruo.

ob ich in helfe löze,

daz kumt uns niht ze möze;
25 sö fliuh ich ö i’n vtent sehe,

ieslich man durch triwe jelie,

12. der marche K. und ander mnopi, nnd andern l, unde der andr K.

13. Die sin In. 17. Die lonl dar Knt, auf op, fehlt Im. 24. Wil aber
mnop. ücb die niht I. 2.0. abr K. 26. ininrr K.

180, 1. (är zuo K. 2. deDDes m. K. 8. iwerr K. liehtr K. 0. euezzer
roter m. opy roter suozer in. l, rot sSezer m. t, 10. diu] nu A'. 13. riche

1, rittors o;?. 15. «zwo A', zwei im K, fekU l. reslageu A' 17. Ouch
sit ir i, Ir seit ouch op. Sie sint t, 18. Der bolf so nicht op, So vurre

niht //. 19. eo hat nur K. 24. trorigeu K. 25. weren A7, wem mop,

wer t. bant i. 27. 2rt. ai-ni K.

2. wem? 5. da nach fehlt op, G. daz mohte lopt. 7. sehet ir lopt.

8. kuDie selbe /o/). 9. von mir A', van im n. 10. der] die /. 11. burtz

Kf bortez i, bort iz vw, horte es /, hört es p, horte o. 16. ich im umop.

gelouen Inop. 17. mib ain K, mich einen t, mich czu ainem p. zagen opt.

18. min Klm, gein meinen op, Bi minen t. cbunfilicheo o, knnftenlicheu n,

kunfticiiehen //>t, cbumfticbleich /n. tagen 19. Her nach immer
mer o, mer jmmer p. 23- 24 fehlen t. 23. im mop, in ane n. 25. sö fehlt

op. ö ich den uient Kmnopt, den wint e ich in /. 26. Kin isleicb mnp.
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waz er tste, and stüendez im
als mir, waz rfttcs ich na nim.

der muoz vil eben mezzen dar,

ob er mir werdekeit bewar.’
182 Man nam die tische gar hin dan.

manec riche, manec arm man,
die alten und die jungen
gar dar näher drnngen.

s si wolten vrägen msere,

durch waz sö balde wtere

der marcräve übern tisch gevaren.

etsliche wolten daz bewaren
daz sin hant dar näch iht mär

10 w»r mit zogen alsö hCr.

Heimricli nnd des gesinde
vor dem Karls kinde
mit grözer zuht stuonden:
werben si begnonden

15 daz er helfe wurde ermant.
dicke Karl wart genant:

des eilen solt er erben,

und niht die tugent verderben,
diu im von arde wmre geslaht:

20 daz er dmbte ans riches pfabt:

diu lärte inz riche schirmen
und nimmer des gchirmcn
ern würbe es riches 6re.

'weit ir uu Terramßre
25 ze wüesteu stateu iwcr laut,

des wirt diu kristenheit geschaut

und der touf entäret.

ob iuch iemen anders läret

wan daz ir iuch untz riche wert,

dem ist vil untriwe beschert.

183 Swerz bezzer weiz, des selben

jeher.’

dö sprach der künc zo sime sweher
'ich hilf iu durch min selbes pris.

swie iwer sun der markis
s sich hab an mir vergäbet
und sine znht genäbet
hin zer missewende.
ich var odr ich sende
in iwer helfe alsölhez her,

10 daz deste bezzer wirt sin wer.’

'härre nndoucb minhoehstersnon,
iwcrm kinde ze ären snit irz tnou,

nnd darb min tohter, iwer wip,

daz ir Vivianzes lip

15 rechet,' sprach fron Irmenschart.
’nu fueget iwer bervart

mit der fürsten helfe alsd

däs diu sUeze Gy.bnrc werde vrö,

diu iwerr helfe wartet,

20 wan ir nn wänic zartet

Terramär und Tibait,

die mir tdt bänt gevalt

almeistic mine nächkomn.
si habent iu friwende vil benomn,

25 die iwem hof wol Srten

swä si zno zin kärten.'

'frowe, min ander muoter,

SU Werder noch sö gnoter,'

sprach der künc, 'die sint mir nm-
bekant

:

Hute in glich noch nie bevant
184 Weder min boereu noch min sehen,

den man vor äz sö dorfte jehen
priss in sölher hoebe

;

ir lobes fürgezoebe

5 muoz au dem jungst erschinen tage

dennoch sin mit niwer sage,

er was wol liebhalp min kint:

al die durb mich in räche sint

umbe V’iviauzes sterben,

10 die läz ich gein mir werben:

1H2, 2. riehen K, reicher np. und manig (, nnd op. arm K, arme /<, armer p.
8. tsiiehe K. 11. Zno werbene lopt. 16. karel K. 17. tagende U,

tugent o/>. 18. nicht an tngent n, des (daz i) eilen niht W(. 19. A\a lopt.

2U. Und lopi. daz /ckU o, daz er fehlt p. 21. 22. eeuirmn-gehirmn K.
22. niemeu K. 25. statten K. 27. ent ert K. * 28. anders ieman Inopt.

lert K. 30. nntruowe (untrewen mp) vil lop.

183, 1. Swer bezzer i, Swer pozzers opt. 2. so opt, Sus l. 11. hoehester sdn-
tiln A". 12. iwern alle. kinden alte aufaer K. 13. mine K. 14. daz
ich Vivianz lip K. 16. schaffet lopt. 17. helf und rat o, rat Ipt. 18. Daz
des t, Daz lop. Da n. 24. vroude n, dieiistes lopt. 28. getriuwer I, ge-
truower /, gutrowe p, getrew o. 30. geliche A'.

184, 1. Weder mnop, öi It, fehlt K. 5. muoz au dem iungest erschinen A', Muoz
erschinen (orschaiueu m) au dem iuugesten tmn, Muez au dem iungsten opt.

6. sin mit nop, sin micr m, sin min t, siut mir i, er mit A'. nüwe l.

clage nop, 7. lip halb p, leibhalb o, liphaft l.
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swaz ieslicbem st gelegen,

d& wil ich slnee willen phlegen
mit gftb, mit ISbn, mit eigen,

icb wil DU beiden zeigen

13 duz icb des ricbes bunt bie trage,

niincn seit sol mich der zage
l&zen geben den werden,

icb bän sd breit der erden,

daz ieslicb fürste reichet dar,

20 ninit sin mtn bant mit gUnste war.'

etslicbe nSmen sinen solt:

etsitcbe w&m im sus sfi bolt,

daz si die bervart swuoren
und al gemeine funren,

23 swaz fürsten dar zer bubgezit

kom. oncb wart des küiiges iitt

üf den marcgr&ven verkorn

:

der TOD Karle was erborn,

der begienc d& Karies tUcke.

daz was Qyburge gelücke.

185 Xnrkopel, sarjande,

in der Franzoyser lande,

swaz mit al den fürsten riter sint,

nnd die Heimrtch und siuiu kint

3 d& beten, beide jung uut alt,

die ze keiner helfe wbrn gezalt,

die sagete man gar rebtelös,

durch daz der touf die smsebe kös
von der bcidenschefte,

10 sine wertenz mit ir kreftc.

diu urteil vor dem riebe

wart gesprochen endelirhe

und gevolget von den hoesten,

ich enruoebe nmb die boesten.

13 und op da Inder was ein zage:
der samnunge zil ich sage,

des riebs gebot unt de urteil

tet knnt, ein sac uut ein seil

wmrn schiere üf gebunden.

20 an den seiben stunden
was dä diu beste ritersebaft

über al der Franzeiser kraft,

und beten ouch alle barnasch dS:

was ez aber auderswä,
23 dä wart balde iiäch gesant.

die str&zen wurden gar berant
TOD den rttern selbe und Ton ir

boten.

si wolden Terramüres goten
niwin mtere bringen
und Gyburg helfen dingen

186Durch des marcr&Ten klage,

ze Munleün am zehenden tage
Tor dem berge üf dem plan

dä wolt der kUnec sine man
3 schouweu unde in danken,
den starken und den kranken,
al dar näcb si wären körnen,

dä wart urloup genomen,
und sebiet sieb diu böhkezit.

10 der kiiiiec diu phant biez machen
qult.

über al manz Tersuoebte:

swer .siucr gäbe mochte,
din was gewegen al bereit,

durch wider körnen dannen reit

13 ungezaltiu mabinante.
riter, sarjante,

dise quämen biute, morgen die:

beidiu dort unde hie,

swen mau westen [oder] ästen kö-

rnen sacb,

20 der Tant rieh lant unt guot ge-

mach.
der künec ze Munläün bcleip,

unz er die zeben tage Tertreip.

Heimrich was dan geriten,

und bet der marerüTe erbiten

12. sin mit willen t. 13. gab und lehn m. 15. ichs l, ich /. trag-

zag K. 22. aus /M n. eö JthU lop. 26. Körnen t, chomen o, Qiia-

men Ip. 27. marc^ K. 28. karel K. geborn lumopi. 29. karls t,

Charis n>, kares K, Karlen (, karleins o. SO. an Gyb. K.

185, 5. iuDge no K. 11. urteil Imnopt, urteile K. 1'2. endecliche yt.

18. TOD dem Kn. 14. umbo K. 16. iche o, icb e icb euch y.

17 richoa aüt, diu Kmn^ fehlt lopt. 18. sab K. 1*J. Wsero o, waren
Kmnp^ Were U. 21. da fekU K. 24. Waz ez ibto aber Waz aber icht

dez Op. 26. borant Kmx^ bekant l, geraot n, gepaut op. 27- selbe fehlt

Ipt. 30. Gyburgo K.

18G, 2. ame zehendem K. 3. blao K. 11. mans K. 12 geruhte lopt.

13. gereit 1. 15. Ungezalte /m, Uogezalt op, Uugezaltir » maebnaDdo
mabeoant »i, roaniugir haode n, man beoaude lop. 19. körnen fehlt r, und
op, die sonst noch ändern. 23. dan t, dannen Klnp, danne mo. 24. bete

vor erbiten lop.
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2i bi der küucgin siner frouweii.

diu hiez vil dicke schouwen
niit trincD eine wuuden,
die Gyburc bete verbnudeii.

er wart dft siner wunden beil

uud durch des küneges helfe geil.

1S7 Eins äbnds der kiiuic körnen was
zen venstereii üfem pnlas,

und diu kUnegin und sin tobter.

ui die wile enmohter
s nibt bczzer kurzwile sehen:

des muoee der murgr&ve jeben,

der d& bi Alyzen eaz.

sieb huop ic baz uude baz
zwiseheu dem palasc und der liudcu

10 daz mau sah von cdclen kinden
mit Echeftii itf Schilde tjostieren,

dort sieh zweien, hie sich vieren,

liio mit poynder riten,

dort mit püscheu striien.

15 dä Sprüngen riter sfirc:

ze der zit was Ore,

der den Schaft verre schöz,

des ouch dil mangen niht verdroz :

sö liefen diso die barre.

20 von der niangcr slalite harre

wart versüniet lihle ein man
der über den hof wolle gän.

da wart von knehten vil gesebrit,

die dä hielden diu runcit:

25 man sluoc dä mnuge tambfir.

dil iva;rc ein ungefriunt gebär
vil übte in dem schalle

gedigen zeinem bidle

von hurte her unde dar.

dö uam der maregräve war
188 Daz ein knappe kom gegangen:

der wart mit spotte enpbangen:
der truoc ein zuber wazzers vol.

ob ich aö von im sprechen sol

5 daz mirz uiemcu merke,
wol sehs manne Sterke

an stn eines übe lac.

des küneges küchen er sö phlac,

daz er wazzers truoc al eine

10 des die koche al gemeine
bedorften zir gereitschaft.

dä dri mfile mit ir kraft

under wtern gestanden,
zwischen sTnen banden

15 truog erz als ein küsselin.

ouch gap näch küchenvarwe sebin

ein swach gewant und ouch sin här.

man uam sin nibt zo rebte war,

nScb sinre geschickt, näch siner art.

20 etswä mau des wol innen wart,

unt viel daz golt in den phnol,

daz ez nie rost nbermuol:
der cz sebonwen wolte dicke,

ez erzeigt etswä die blicke

25 daz man sin edelkeit bevant.

swer noch dcu gränät jächant

wirfet in den swarzen rnoz,

als im des dä uäch wirdet buoz,

erzeiget aber sin roete.

verdacter tugeiit io noete

189Pflac Rennewart der küchenvar.

DU merket wie der adelar

versichert siniu kleinen kiut.

sö si von schalen körnen siut.

187, 1. Eines abends A', Eins ubentz mx, Eins abndez o;>. 2. Io die veoeter

Zu den fürsten (kuuigeo o) o/>, Durch warten i, Durch loogeo x. ofem A",

uf Imnoptx 11. sebefteu aZ/«. 12- dort sih zweio hie sih fiereo A'.

13. Dort lopL 14. Hie lopi. puschen t, puoschen Am, pbuschen /, pfuschen
n, puchen op. 15. ritr K. 16. Zu den zitoo Zu aer selben zeit op.

17. Swer /opr. verrer op, vor w. 13. maiiigen nih 19. barre Im,

burr m, parre K (in op verändert). 20. slahten m. 22. wolte dan?
25. mauigen lojA., manich m. manige tambuore-gebuore IC. 26. ungefrondet 1,

inigefueger op. 29. hiurte K, huert m. unt K. 30. tnarbgrave K.

188, 2. spot© A*. 3. einen alle. zobir n, zueber m. 10. choch m.

II. bereitschaft Imop, gericbtscUaft x. 12. dreu x. male t, muole Kl, moule
op, moul rnx. 13. undr waren K. 19. Zu keiner cit nach siner ort n,

Nach soiuer rechten art x, einer alle geschickt l, geschichede K, geschicko
op, gescliiht m, groze t. nach op, und© nach Kirnt. 21. unt fehk lopt.

24. erzeiget© Kt, ©rzetgot ln. 26 Jochnut mp, Jeebant t. 27. Schabet
(Snhiubut 0 in den VVuerf in einen op. 28. Swenn or, Wan /p. wurde op.

29. Ez /. er zeiget A7, er erzaigt m, Er erezoigto p. sine An/. 30. Ver-
tackter p, Verdachter not, Verdachte l, verdahtor A'm. iugont A'.

189, l. phalcit Hennewart der chuene var A‘. 3. Virsuchet n. 4. von der fop,

uz der R.

Digitized by Google



». 85*-8ß‘. W I L L E H A L M IV. ij09

s er etßt in eime ne^te

und kinst vor üz daz beete:

daz ninit er sanfte zwischen die klä

and biutetz gein der snnoen aldä:

ob ez niht in die sunnen sibt,

10 daz im diu zagebeit geschiht,

von neste lät erz vallen.

ans tuot ern andern allen,

op ir tüsent möhten sin.

daz in der sannen bilze scbin

15 sibt mit b6den ougen,

daz wil er ftne lougen

denne zeime kinde h.ön.

Rennewart der starke man
was wul ins aren nest erzogen,

10 niht drüz gevcllet, drab gevlogen

unt gestanden Of den dürren ast.

einer habe aldä gebrast

den vögeln dien solden niezen:

des mobt oucb die verdriezen.

15 ich mmze in dinges dar gennoc
gein dem der den zuber truoc,

wan deiz in von im sm&het.

nu kom im dar genfibet

mit hart ein poynder daz niht liez,

den zaber man im nmbe stiez.

190 Daz vertmog er als ein kiuschiu

maget,
nnd wart von im oucb niht geklaget.

'in schimphe man sus taon sol,’

dftht er und braht in aber vol.

s dennoch was in niht spottes buoz.

von disen ze ors, von jenen ze

fuoz

wart er vil gehardieret

unt alsö gepungieret,

daz sin voller zuber sweere

10 wart aber wazzers la;re

;

d& vou im kiuschc ein teil zesleif.

einen knappen dö begreif

der starke, niht der kranke:
er drset in zeime swanke

15 an eine steinine sül,

daz der knappe, als ob er wmre fül,

von dem würfe gar zespranc.

nmbe in was 6 gröz gedrauc:
die liezen in gar eine

10 nnd fluhen al gemeine.
der marcrävc zem kUnege sprach

'säht ir, hSrre, waz geschach
üf dem hof an dem sarjant

der treit daz küchenvar gcwant?'
15 der künic sprach 'ich bünz gesehen,

ez ist im selten 6 geschehen
daz man in fünde in unsiten.

er hät von kinde hie gebiten

in mime höre mit grözer zuht:

er begienc nie sölh ungeuubt.
191 Ich weiz wol daz er edel ist:

min sin ervant ab nie den list,

einvaltic noch spsche,

von wirde noeh von smsebe,

5 der in übergienge
daz er den touf enphienge.

ich hän unfuoge an im getan;

got weiz wol daz ich willen hän,

ob er enphienge kristenbeit,

10 mir wtere a! sin kumber leit

6. ebinoet alle. vor noz K, onz op. 7. 8. Er badet gein der sunne da.

Daz nimet er sin ela l. 7. Und nimt iz op. sanfte /eAli zwischen
seine (zwischein o) chla opl. zwisebenn kläu? 8. bintet ez Kmnpl, pentt iz

0 . enn m. alda Am, da nopt. sün? 9. snnn m, snnue p. 10. zag-

beit A’mop. 11. let mn, lezet i. 12. tet er mn. er den alle.

14. sann nt. 17. zeinem K. 19. inds IC. nrn JCmopi, ares l, arnis n.

20. drab Imt, nibt drab K, noch drabe n, noch op. 22. hohe /. 23. vogelen
die in K. 24. si ü, in op. 25. in fehlt l, noch op. 20. zobir n, aber o.

27. wan ez in K, Wan daz ez in l, Wan dazz en nt. Wenn das euch />, Wan
daz iz euch o, Danne daz ez noch l, Wan daz nch iz n. gein imo l, leicht

op. swahet K, versmahet Imopi. 28. Do lopt. dar fehlt It, zu op.

190, 2. oucb Km, daz l, da nt, da op. 5. im Imopt, fehlt x. spotes K.
0. disem Imtx, dem p. ze örsse A'. eneo o, ienem mt, iem x, eime l,

disen p. 7. er] da n. gehärdiert m, gebart, x, gehnrd. nop, 'gehurt, l.

8. gepunschieret Km, gepnnieret np. 11. entsleif lopx. 14. zeinem K.
21. markis n. zim K, zdem m. 22. sähet K. 23. an Kmn, von loptx.

26. selten me nop, selten ie I, e seiden l. 28. hie Kmni, her topi 29. guter

lopt. 30. nie me l, nie mer p, nie mere t. sölhe K.

191, 2. ervant Kmx, bevant Ipt, vant no. abr K, oucb L, noch x, fehlt t.

3. Ainvoltick o, Einfalt l. 4. An lopt. noch fehlt l. an (, so op.
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in brühten konfliute über s6:

die hetcD in gekoufet 6

in der Persen lande,

nie debeiu onge erkande
IS üieteger antlUz noch lip:

gc6ret W8cr daz selbe wip
diu in zer werlde br&hte,

op der touf im nibt vcrsmftbte.’

der marcgrire zem künege trat,

>0 umbe den knappen er in bat,

er solt in im ze stinre gehn.

'wnz ob ich, b6rrc, im sin lebn

baz berihte, ob ich macT
der künec versagens gein im phlac.

u Alyze bat in mire
sö lange und oucb sö s6re,

nnz in der künec gewertc
des er umbe den knappen gcrte.

der marcgrftve iiAcb Kennewort
sant; der was noch &ne hart.

192 Dö der in den palas gicnc,

mit grözer zuht crz an üene.

doch was im scbamUrhe leit

daz sö swarb was sin kleit:

s ez rersm&hte cime garzön.

do der marcgr&ve in prisün

gcvangcn lac dft zo Arftbi,

Caldeis und Cöati

lernt er dä ze sprechen.

10 done wold onrh nibt zebrechen

der knappe slniu lantwort:

Franzoyser spräche kund er hört,

do der maregräve in körnen sacb,

en franzoys er im zno sprach
IS mit der jungen kUnegln urlonp.

do gebärter als er weere tonp
not als ers nibt verstüende;
er het oucb gnote kuende,
swaziemen sprach, manodermaget:

10 der gegenrede wart nibt gesaget
von sinem edelem munde,
der maregräf dä ze stunde
sprach Caldeis und heideosch zim.

'die böde spräch ich wol vernim,'

IS sus aotwnrt im der knappe dö.

des was der maregräve vrö.

dö sprach er ’trütgeselle min,

ich wsen dn bist ein Sarrazin,

nu sag mir nmb din gesiebte

uot din her körnen rehte.’

193 Er vrägete in her nnde dä.

er sprach 'ich bin von Meckä,
dä Mahmeten beilikeit

slnen lichnamen treit

s al swebende än nnder setzen,

der mac mich wol ergetzen

swar an ich hie vertwälet bin,

hät er gotlichen sin.

doch hän ich im sö vil geklagt,

10 daz ich siner helfe bin verzagt,

und hän miebs nn gehabt an Krist,

dem dn undertsnic bist.

1.3. der Persane tnt, der persaoen p, der persyanen o, Persia dem x. 14. Mein
(Mine /} onge (ongen bx) nie bechande lopix. 15. fletiger K. antlütz

nu*, antlnz A, antlutze t, antlitz iop, antlitze n. 16. wer tnop, were A,
werde /, si ntx. 17. werelde A. 19. markis op. 21. in /oili K, en mn.

24. 27. chnnich A, hier oft, auch chnnige manige. 2.5. Alys A, Alyse op.

30. Sant o, Sand m, sande Kt, sante inp. oneh A.

192, 1. daz Iop. 2. guoter lopt. füoge b. 3. Schemel, nop, smebeliche Ix,

heimliche i. 4. so Kmnx, also lopt. swache op. 5. er A. garzone*

prisnne KInop. 6. 13. 22. 26. marhgrave A. 6. in der Imp. 8. chaldeia

A, Chaldeys ni, Caldeisch n, kaldaisch o, Kaldeische p, Kaldewische I,

Kaldewaac t. choati Km, cohaty n, kawati (, heideniach da bi Iop.

9. lernet A. ze fehlt Int. 10. onch fehb op, er l. 12. dort A. 13. chomn
sah A. 14. Benosevenez (Biensavennz l, biensavenns o, Bien savenis p)
er do (fehlt i) sprach lopt. sprah A. 17. er sich versande A.

18. hetes t. doch Immpt. 19. odr A. 21. edeln Inopt. 23. chaldeia

A, Kaudeneis x, chaldeysch mn, kaldeisch op, kaldewesc I, baldewisch l.

heidens A. wene A. sist loptx. 29. nu fehb lopix. nmb fehlt

Ix. 30. nnd nmb mp. chomn A.

lOB, 1. not K. 2. mecka p, moka o, mecha Klmntx. 3. Mahnmeten m, machi-
metoD n, machmetes opx, Machmet t. 4. lichamen In. 5. aoe nndr setzen

A. 8. Und hat er Inoptx. 10. einer helfe bin Kmntx, an einer helfe l, pin

holf an im op. 11. mich nn opx, mich n, mich es I, miohs (. 12. du
onch ox, onch da Ipt. undertanich K, nndertan l.
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mich danket des, da stst getoaft.

sSt ich her wart vcrkoaft,

15 8Ö hkn ich smsehlich arbeit

gedolt. der küoic selbe streit

gein mir nad biez mich ISrea,

ich solde mich bekdren.

DU ist mir der toaf aiht geslabt:

10 des h&n ich tac aade naht

gelebet wol dem angelicbe,

op mto Tater ie wart riebe,

ete.swenne ich in den werken bin,

daz mir dia schäme nimt den sin

:

35 wand ich leb in lekerie.

sol iemmer tfert ämie
minen Itp nmbeT&hen,
daz mac ir wol versrnkhen:

wan ich bin wirden niht gewent,

ant bän mich doch dar nftch ge-

sent.'

194 Dem maregrAven wol behagete
daz der junge nnrerzagete
in alsö smKhlicbem leben

mit zuht nftch wirde kande streben.

5 er sprach ’din schäme gar verbir.

der kUnec hftt dich gegeben mir:

ob da mich diens wider werst,

ich bereit dich schöne swes du gerst.'

im neig and sprach der Sarrazin
10 'sol ich in iwerm geböte sin,

ir mnget an mir behalten pris.

hör, sIt irz der markis,

der daz geflörierte her

von den körnenden über mer
15 bSt verloren in strite,

sö bin ich iu bezitc

in iwer helfe alhie gegebn:
die wil ich rechen, sol ich lebn.

ziwerm rftte wil ich phlihten:

30 ir muget mich wol berihten

swenne ich in swacher fuore bin

(jngent hftt dicke kranken sin):

nnd beizet mir gereitschaft tnon.'

dö sprach Heimricbes snon
35 'swes da gerst ant swaz du will,

bftn ichz, niemer michs berilt,

ich gib dirz,' sprach der milte man,
'ir mnget die kost übte hftn,

als ich nn ger von iwerr hant,

Bwie iwer marke si verbrant.'

105 Ir enweders wort nieman ver-

stuont:

sine wftrn dft man noch wibe kaont,
der doch die stimme hörte,

ander rftme der geflörte,

5 des Tel ein towic röse was,
ob ez im rosteshalp gena.s,

er sprach 'hör, wie sol ich nu Tarn \

swaz ir heizet mich bewarn,
dos phlig ich als ich phiegen kan.

10 sö lieben börrn ich nie gewan

;

iwer hulde si min lön.'

einen jaden von Narbön
liez dft diu für.stinne Irmenschart

:

der solle gein der hervart

15 bereiten des maregraven diet.

swem sin kumber daz geriet

daz er sich halden wolde
an in, von richem solde

si der jade werte
30 ieslichen sw.es er gerte.

er sant ouch Kennewarten dar,

nnd bat den jaden nemen war,

daz er dem jangen sarjant

barnasch ors ant gewant

13. Ich wene Ui. des fehlt lopix. getoufet-Terchoufet Knopi, l(j. er-

dolt A', Gednldet l. 21. gelebt Ktmop. wol fehlt lopix. geliche Kam.
24. beoimt opi. 2.'). want Kn, Wan otx, Wenne p, fehlt l. 29. Wonne p,
fehlt l. wirde Imnplx.

194, 1. Marbgr. K, markis nx, markigen o. wol K, do x, fehlt Imnopt.

4. zahlen Klx. ü. diue schäm K. 6. chnnich K. 7. Ist daz du l.

dienest Af, dienst x, d lenstes innop, /«Ah A. niht entswers /. 8. bereite A'.

10. iwerem K. bote n. 12. horr m, herre K. 13. daz der K, daz daz m.

17. an K. al Kmnx, fehlt lop. ze iwerem rate sol K. 21. Wie lop.

23. bereitsc.baft Imop. 26. micheg A'.

195, 1. ir entweders m, Ir tweders />, Ir ietwederst, Irre beider», letweders /o.

niemen Kmot. 2. mann K. 3. Swer t. Wer l. Wie man ir stimm (rede v)

doch horte op. 4. nn Kl. 6. Ob sime l, Ob ez immer opi. roste A',

roste l. 7. er (fehlt mn) sprach herre Kmnop, Herre sprach er l. Sprach
er herre t. K). herren alle. 13. Lie da t, Hiez da no, Den hies p,
Hete l. 15. Harhgr. K. 1.8. von Km, mit Inopt. 23. ssariant K, sca-
riant m. 24. harnasch ürs K, Orse [und o} harnasch iopt.
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u RKbe, unz er selbe sprseche

daz Dihtes im gebrscoe.
Kennwart kom dar gegangen

nnd iescb et eine Stangen

:

die wold er gein den vinden tragen

;

daz diu wurde wol besiegen
196 mit starken spangen stäbelin:

nnt ein snrköt von kambelin.

mit guoten scbuofan und bösen von
sein

.stniu wol gescbicten bein

B wurden wol ber&ten.

er gienr da sntdasr naten

wit uut blaue linln gewaut:
daz galt im gar des Juden baut
durch des marcgr&ven 6re.

10 er böt im dennoch m£re,
harnasch, ors nnd lanzen starc:

er eubehielt niht noch verbarc,

wan daz ern schöne werte

al des er an im gerte,

iB als ander soldiere.

dö sprach der knappe schiere

'ich wil ze fuoze in den strit.

harnasch unde runzit

daz geb min herre den dies gern.

30 ir sult mich einer Stangen wem,
vierekke, cinr hagenbuochen;
ob sehs man versuoebeo

daz si si hin wellen tragen,

daz die von ir swtere klagen;
3B und ob michs sibne wolden heln,

daz si ir doch möbten niht ver-

steln

von der swsere ir laste,

der smit sol si vaste

beslahen mit starken banden,
sieht nnd biöz zen banden.'

197 Sus wart bereitet Rennewart
nnd manic anderr gein der vart,

allez von des jnden haut,

hie dem riter, dort dem sarjant

B der marcgrftf rotten meister gap.
der samnnnge urhap
sich hnop nach den zehen tagen
man sah dft riltch flf geshigen
anz velt, d& der berc erwant,

10 treif nnde tnlant,

eknb nnde prevmerAn.
oueb sah der lleimriches snn
manic höh gezelt gesniten wit

gein der flirsten künfte zit,

B die d& körnen dnreh des riebe gebot.

Grbnrc möhte loben got,

bete si gesehen und ouch vernomn
diz kreftic rtterlicbe komn.

der künec hin ab mit valken reit,

30 über al daz gevilde breit

27. Rennw. l, Bennb. m, Rennew. ICnp. 28. ysch et K, iesc et (, hieach

ot p, Bischet ot m, eischete n, iesch lo. ein grozze I. 29. vigendn K.
30. Und daz (/ehU o) die lopt.

196, 2. nnt in K, Ein l. chambelin K, cbämbelein m, kemmelin l, ksomelein (-lin

() ot, kemelin n, kemlein p. 3. sebaohen K. ö. die wrden Km. 6. gie

Kmo. snidaere K. 7. Blanck [nnd op, nnd wit (, lauter x] linin [wit 1]

gewaut lopz. Marbgr. K. 11. örs K. 12. nlfbt K, nicb o, nichtes fi.

l.3. er in Kmnop, er It. 14. Alles nopt, fehlt l. er an in m, er op, sin

bertze l, fekU t. 15. Sam ander op. Als eime andern l. soldeniere lop.

16. fiere nop. 19. daz fehlt lop. den fehlt Imp. die sein die des l.

Gebeut den die es gern t. 21. Vier ekk o, Viereckeebt p, Virekkit n. Die
egkat sey z. einer alle, bagen fehlt l. 22. Ob sebs man wollen /, Ob
iemant well z. 23. si ae n, sie mpt, si sl K. wollen hin Iz, wolden hin ot,

hin wolden p. 24. die Kno, si mp, si doch It. laste Imt. sagen It.

25. michz t, miebs ier op, mir es l, mir si n. 26. si ir Kmnt, si mir l, sis

op. doch nicht mochten nt, nibt mohten [mir op"\ lop. stein t. 29. panden
Imopz. 30. zehanden K.

197, 2. Und die andern op. gein der Kmn, zder op, nt die l, an die z, die die t.

bervart Kmnopt. 4. Hie der Ritter dort der l, Beide ritter und o/>. ssari-

ant K. 5. marhgrave K. msistr K. 8. da reicbleich mnop, Rittere l.

10. Trnfe t. Dar uf l. Vil manick treif op. nnt K. tylant n, Tolant t.

11. Kkub K, Echnbe t, Eykub m, Eykube n, Ecobe l, Bkupe op. Preymemn
m, Brermerun K, prememn nt, Brememn l, primemn op. 14. ohinmpfle K,

knmenden p, chomenden o. 15. da fehlt t. durchs t. richs op. not L
17. mohte es l, mohtes nt, macht wol p. 18. chreftige Kp. 19. her abe
lopt. valken reit fehlt K. 20. al fehlt t.
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enpbteng er die fürsten sunder.

die erbarmete uut uam n ander
nmb des ninrcgr&ven ni&ge,

daz er sich selbe en w&ge
a liez mit eim sd kleinem her,

daz er des rcemschen küneges wer
niht beite üf slner marke,
d6 Terramfir der starke

in sö mangen treimunden

was dft knmende funden.

198 D6 si der maregrave enphiene,

etslicber sine znht begienc,

daz er mit herzen klagete

kumber den er in sagete.

s die werden begunden sprechen,

si woldenz gerne rechen

durch in mit darb daz riche,

unt si tsetenz euch pilliche,

des küneges rüefser al den scharn

10 geböt, si soldcn smorgens varn

gein Orlens üf die sträze.

do der künec ze guotcr m&zc
mit den Talken was gcriten,

d& wart niht langer dö gebiten.

15 Munleiln ist der berc sö böcb:

e daz din snnne im entdöcb,

er reit bin üf, bi sclicenem tage,

nu vant der marcgr&f mit klage

sinen jungen starken sarjant.

20 dem was sin bSr unt sin gewant
in der kücben besenget.

cz enwart dö niht gelenget,

den selben schimph mit schimpb
er rach.

mit der stangn er durch die kezzel

stach;

25 kein baren was da sö örin,

er mücsc euch zebrochen sin.

der küchenmeister körne entran:
zornic was der juuge man.

der maregrSf senfte im sinen
muot,

als dicke ein rrinnt dem andern
tuet,

199Und sprach 'ich gib dir andrin

kicit.

dir was din hör euch alze breit;

daz sul wir nider strichen

und den örcii glichen

5 schön alum mit eime snito.

nu hab zubtbsere sitc,

und kör dich niht an dise klage,

morgen vruo, so cz firste tage,

BÖ man die banier binde
10 an, dö min gesinde
nnder sulen trecken

für die stat, sö heiz dich wecken
dinen wirt, und beb dich an die

vart.’

daz lobte der junge Rennewart.
15 der künec ze Munlöön die naht

beleip. der bet sich vor bed&bt,

21. Er enpbieng lop, Ern enphiene t. die werden U. snndr-wndr K.
22. nam si opl, name des l. 23. umbe K. marhgr. K. 24. und daz opt.

er fehlt K. 2ö. lieze K. eime (einem t) so Khu, also «p. deinen Inl.

26. Koemischen kaniges K. 29. manigem h'to, manchen maninger ii.

troyam. n, Trägem, op, tragen munden /, tramungen t. 30. Waz. do in

(sie p) die körnenden op, Also kumende waz l.

198, 1. Do si der marbgrare enphie-begie K. do dise ti. 2. igl. o, lecl. p,
lesl. l. 3. Do (Daz t) er [in (] von lopi. 6. woldens Km. 7. dnrchz I.

8. Wan si op, Si U. ouch fehlt lopt. 9. alln p, allen l, an K. 10. sol-

dens morgens Kt, scbolden smargens m. 14. da-da m, Do-da l, Nn-da t.

ir>. Von munliun (Von muliun p) waz der pereb op, Mollium (Munlenn i) der
borg waz U, 16. enpfloeb Imopt. 18. Do lopt. Marebgrave K, markis
nop. in clage lopt. 19. st. j. l, iungen tx. ssariant K. 22. Daz ward
do nicht op, Daz (Dem x) wart nu niht tx, Diz wart niht mer l. erlenget op.

24. Stange t, Stangen die übrigen. den kezzel noptx. 25. dehein Aia, Dek. (.

do mop, fehlt Ix. 26. onch Kmnx, da l, da gar op, fehlt t. 27. chom
gegao K. 29. marhgrave K, markis no. 30. anderem K.

199, 1. Er Inopir. anderin Kx, andere n, ander öai, wol ander op. 2. doch
ze l, doch gar t, onch gar o. zerbreit t. 4. dem l, neben den op. ge-

liehen K. ö. schon al nmbe mit einem snit-sit K. 7. nnt fehlt It.

obere K. 9. anbinde nopx. 10. für diese teile in t leerer raum. an
da Km, [Und n] alda ln. Alz x, alda man op. 11. nndr sulen K, uü soln

t. Und wir selbe snlen l. Siecht auf die strazzen op. 13. habe t. 15. waz
die lopt, lag die x. 16. beleit der bet sich vor K, Er hete sich vor (fehlt t)

dez wol It, Auch bet er sich'dez vor op, nnde bet sich do x.

WoUriiiii voD Eirhcnbacb. Vierte Ausgabe. 33
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er wolde ze Orleos rlten,

dä daz her an allen siten

zer jüngsten samenunge,
30 der alte nnd der junge

körnen, die im des swnoren,

daz si ze helfe fuoren

dem gelouben nnt dem toofe,

nnd von ir soldes konfe

23 din klingln snnderrotte phlae

und sich der kost also bewac
daz wert man gerne greif dar zuo.

si was bereit des morgens vruo

mit manger juncfronwen:
si wolten ze Orlens schonwen

200Wie der künec dd belibe,

und wie crz her fUrbaz tribe,

und wer des wsere honbetman.
diu naht ouoh enden began,

5 daz man den tac kös al gr&.

dö sah man her nnde da
von velde nnd üz den porten,

irh mein gein al den orten

swd gein Orlens din strdze lac,

10 din wart getretet wol den tac.

dö zogt oneh dan diu künegin
und ir tohter, din sö liebten schin

gap daz ieh die beide

mit ir mangem undorscheide,

15 des si noch phliget und onch dö
pblac,

gein ir niht geliehen mac.
disen ze orse und jenen ze fuoz,

den allen werdeclicher grnoz
von dem maregrftven gescbach,

20 den man bi strAzen balden sach
üf sim ors Volatine.

er warte ob al die sine

Oz Munlöun noch wreren körnen,

die beten sich sö für genomen,
2s daz sfimen was von in gespart,

niwan sin frinnt Rennewart
der kom geheistieret hie

sö verre nAch daz dise nnt die

im BÖre wArn gevirret.

in bet der slAf verirret.

201Doch was er berzenllche vrö

daz er den maregrAven dö
vor im ze orse halden sach,

der sinen gmoz gein im onch sprach
5 nnd vrAgt in 'wa ist diu Stange

din?’

Rennewart sprach 'hörre min,

der hAn ich vergezzen dort,

ez was ein helBichez wort,

daz mich der Stangen bAt ermant.
10 hörre, ir sit des nngeschant,

ob ir min hie bitet.

ez frnmt iu swA ir stritet,

op ich die Stangen bringe.'

er sprach ze dem jnngelinge
15 'ich beit din, wilt du schiere komn.

hAstn iemen binder dir vernomn,
der mich an winde,
dem sage daz er mich vinde.

ritr und ander soldiere

20 brinc mit dir wider schiere,

nnd vergiz niht diner Stangen.’

'nu lAt iueb niht erlangen,’

ly. nach 20 Ipi. zer inngisten K, Zuo ir langen l, Ze einer x. 24. nnd
vonl von mn, and K, Und durh l. Durch Ix, Mit op. soIds K, sffilden opx.

2ö. Kunigin sundr rotte K. 26. Die (Din () eich Upt.

2ÜÜ, 2. ers K. 6. Och sach tx. nnt K. 8. meine Km. al fehlt It.

y. Da U, Da hin op. 10. getrett mx, getret I, getreten K, 11. Nu lopl.

zogete K. 12. und fehlt K. die solhen schin l. 14. Von ir opi.

manigen KInpt. 15. Der no/i, Als l. noch Kmnl, nn l. do K, da rmt,

fehlt I. 17. örsse K. uü gonon K, and einen I, enen o. 18. dem K.
20. bi der lopx, bir n. strazze Imx. 21. o*f A". sime ln, einem Kmopt.

örse A'. 22. Er marhto /, Und merchte op, uf l, e x. 23. dz Kam,
Her ab von optx. Die von l. noch Km, icht n, fehlt loptx. waren Klpx.

24. Si hete i. fnr Km, vor lop. 2.5. Daz sin l, Daz ir onix. snenen K.
was von in Kmn, was un tx, waz o, wer p, gar waz l. 26. Niht wan l, Nner
mo, Nnr p, An x. 27. geiostieret I, gohnrtieret l, gehnrd. op, über ein weil x.

201, 2. Marhgr. K. *o 202. 203. 209. 211. 212. 3. örse K. 4. der mnopt, den
Kx, fehlt l. auch gein im opt, gen im do x, er gein ime l. 5. vragete K.

y. daz ir mich no nnil (mich nach Stangen orler habt) Ix. hat Imt, habt
Knopx. erman K. 13. Biz l, Untz optx. 15. baile K. 19. riter K,
Es si rittcr l. nnde andr K, oder Ix, alder t, nnd op. 20. brinch mit dir

widr Kmnt, Die pringe mit dir op, Knm dn wider l, nn hin und chüm her
wider x. 21. und fehlt i. vergizze K. der (. 22. belangen lopl.
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sprach Ileiinewart der snclle.

mit kücbcDvarwen veile

was er Qf einer hackcbanc
die naht Ane der koche danc
gelegen, die heten hin getragen

sine Stangen, die begnnd er klagen.

Der tur er wCnc debeine liez,

mit den fuozen er si nider etiez.

202der küchenmeister lac d4 töt:

die anderen koche dollen not,

swaz ir dft heimc was beliben.

nnlange bet er daz getriben,

s nnz er sine Stangen vant:

die warf er von bant ze hant

als ein swankcle gerten.

nn het onch sins geverten

gebiten dort der inarkis.

10 den dübte daz daz selbe ris

sölhen würfen wser ze swsere

und dem kranken nngebcere.

sns kom der starke soldier:

vor hunden ein wildez tier

IS wter niht baz ersprenget.

ez wart dö niht gclengct,

der maregrave reit hin nfich,

Rennewart lief vor: dem was onch
gäch.

dem her was herberge genomen
20 nnd was der künic selbe komen
zeime klöster, duz verbran

dö der maregrSve dan
srhiet nnd stnen schilt dfi liez.

ze tAsent marken der genicz

25 was, der dem klöster galt

(sns was sin nrbor gezalt):

op inch des mseres niht bevilt,

sd koste mür der eine schilt

der in dem finre was verlorn,

dnn daz klöster mit den urborn.

203 Der maregräve reit onch dar

nnd nam des grözen schaden war,
den er untz klöster dA gewan.
nn bete der appet kunt getAn

5 dem künige nnd der künigin,
wie rehte kostebseren schin

der schilt gap von gesteine,

nnd daz anders enkeine

drüf verwieret lagen,

10 wan die grözer koste phlAgen.

des künce zem maregrAven sprach,

dö er in vor im sitzen sach
(dA saz mer riter nngezalt)

'dar zno dunket ir mich zait,

15 daz in Af tötbscren strit

iwer ronot die volge glt

daz ir iueb zimiert alsö.'

der marcgnlf saget im rehte dö
'swaz ich zimierdc phlige,

20 die erwarp ratn hant mit eime sige

an dem künec von PersiA.

der böt mir für sin sterben dA
drizec helfande,

die man geladen hekande
2s mit dem golt von Eaukasas.

al anders mir ze muote was:
sins Sterbens mich baz Inste,

wand ich sroorgens koste

Vivianzen dicke alsö töt.

cz half in niht swaz er mir böt:

2u4Ich enthoubte den künic wol ge-

born.
des hAt diu minnc mir verlorn

sinen schilt kostebsre.
er was onch mir ze swKre:

5 in solte der geprtste tragen,

den ich drunder bAn erslagen.

got weiz wol daz al sin sin

ie was gcrende Af den gewin
daz im din minne lönde.

10 deheiner kost er sebönde:

24. ebnehem varwom RI, chuchen varwen mn. 29. Die K. wenich deheine

(dek. 1, keine l, ain m) Klmoi, keyne wening n, selten keine p. 30. dem
fuezz noptx.

202, 8. sines K. 9. gebitten K. 10. wie daz loi. 11. Den /. W«r seinem

wnertf op. 12. Und einem ojt. Dem l. Vom dem t. IG. Die vart wart niht Ix.

do Km, doch n, nn opl. 18. dem was g. It, wan im w. g. op, 21. Zn
deme n, ln ein (. ze jenem? 30. denne K.

203, 1. reit selbe dar rt. 3. nndz m, nnt daz K. da Kmn, fehlt lopr. nan r.

9. verwierret mo, verwirt t, erwierret K, gewiret n. 3. saz onch mer t, aaz-

zen auch op, sazen mere r. 14. zaIt rt, ze alt K. 17. zimieret K. ie

also op, so Irt. 18. marhgrave K. 20. mit eime Kmnr, mit top, in t.

21. chnnige K. 25. dem fehlt Iprt. goldo Klnprt. konkesäs Km, kon-

kaaos n. 26. Anders l. Eins andern op. 27. sines strebens K. 28. want
ichs m. K. 30. zwaz K.

204, 1. enthoiipt MO, en dobte 2, tote r. 4. Der opr, Des (. 6. dar und 1, dar nmbe r.

33 *
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EID herze im des nibt werte,

Itp ond guot er zerte,

der newederz vor pris er sparte,

vor valschbeit der l>ewarte.

13 swaz mir nn tnot Terramßr,
ich häo im doch daz herzesfir

an dem werden kUngc alsh gesant,

d& von im jämer wirt bekant:
der ze Samargöne

IO in Persift die kröne •

vor den edelen fürsten trnoc,

min haut iedoch den selben sluoc,

Einen bruoder den getiwerten,

vor wiben den gohiwerten.

25 ich hän der minnen hulde

verloren durch die srhnlde:

ob ich minne wolde gern,

ich mües ir durch den zorn enbern,

wand ich Aroffel nani den lip,

den immer klagen! diu werden wip.

205 Ich half noch Terramöre
fürbaz gein herzesöre:

min tjost im sluoc den süezen;
wie möht ich daz gebüezen

5 wiben, die noch mör verlurn

an im, ob ei ze rebte knrn?
dft was der minne urbor verhert,

mit eime töde ir gelt verzert.

Thesereiz der gepriste,

10 sin herze in alsö wiste:

wart n&ch minne ie dienst ersehen.

man muose im volgen unde jehen
daz ers phlac und guotenwillen trnoc.

Theserciz der het ie gennoc
IS priss für sine genöze.

er fnort onch her daz gröze
üz fümf künicrichen.

ich enmac im niht geliehen

niemen nnder kröne,

20 der baz n&cb wtbe löne

rnnge denne der .^r&boys.

der riche Seciljoys

was geborn von Palerne.

min baut in slnoc nngeme
25 durch sine höhe werdekeit.

ouwö daz i'm niht entreit,

dö der gezimierte

mich vil gehardierte.

min tjost was im doch nnbekant,
nnz Arabele wart genant,

206 bi der minne er mirz geböt:
dft von was kümftic im sin töt.

Von Bortön rois TalimOn
was noch durch der wibe tön

5 gpzicret baz dan Tbesereiz

;

vor dem bcstuont mich Ponfemeiz
der kiinec von Ingulle,

mit Turpiün, die drie,

der riche von Falturmiö:

10 den tet ich allen gliche w6,

TschoyOse dez leben dz in sneit.

Arfiklant onch mit mir streit,

1.3. der neweders K, der entweders m. Der deweders r, Der dweders p, Der
twedere o, Twederz t, Der khein n, Dekeines I. 16. im doch daz An, ime
doch Inl, im din r, onch im die op. 17. werdem chnnige /C. 18. daz von
im AV. truren rt. 19. samareüne A. 23. 24. getewrten-gehewrten m,

getiiirten-gehiurten (, geturton-gehurten l und (mit i ror n von späterer hend)

r, getnreten-gehureten n, getewern-gehewern op. 24. Von Inr, Gegen;),
Und gein o. 25. minne mnopt, wibe r. 28. Der mnose ich lopri, 29 want
ich AroCrele K. 30. clagent werdiu opr, clagende werde l.

205, 1. onch oprt. iiucA 6 Wart ie nach minne dienst ersehen. Daz muste man
Tesseraize ieben. r. 12. mflso K. 14. der /ehlt loprt.. 17. Von viunf r,

Us von fünf l. 18. io mag It. niht /ehlt l. 21. der Naraboyz r.

22. riche knnig von I, riche werde op. Secilioys A’ Setilioys n, sycilioya n,

Seciloys r, .Siciloys loi, äytiloys p. 26. im niht r, ich im niht Kmnpt, ime
ich niht t, ich nicht im o. 28. gehärdiert n, gepart. l, gehurd. op.

200, 2. wart künftig im sin tot n, was knnfloclich sin not ir, im chünflik waz sein

tot op, kunftlich was sin tot t. 3. Uocktnn p, Bochtan m, Rockan o, Boch-
tbane A' bochtane n, poctange rt, potango I. knnick op, der cbnnich die

ühripen. 5. Gezimiert loprt. danne K. 6. Panfemeiz pt, pavemeiz ir,

norfemeiz o. 7. Ingalie mnop, Ivgniie r. 9— 11 fehlen r. 9. Und der

knnig von lop, des (Der t) lant hiez mm. 10. ich fehlt l. al Imn.

geliche K. Der tot tet in algeliche we (. 11. Tsoyiüse daz leben noz

im sneit K, Tscoyns in ir leben versneit l, 12. Erfiklant Klnt, Er flikant r,

ArBdnnt o, Affridnnt p. onch fehlt r, do It.
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UDd des braoder Tarkant;
Turkftnie was ir laut.

15 der iiewederu half sin kröne,

ine giebe im daz ze löne

als ich Virianzen ligen sacb,

den ich sit un Arofelle rach.

Sne rüemen wil icbz sagen,

20 der beiden b&t min hant erslagen,

ob icbz rebte prüeven kan,

niör denn min bonbet nnd die gran

der bäre bab mit snnderzal.

mit schaden behapten si daz wal,

25 dä von ich schnmphentiure leit:

daz enwas nibt in ir arbeit:

si inugens noch lange zeigen,

daz erziug ich mit den veigen,

als ouch min stiefsnn Ebmereiz,

ween ich, woi die w&rheit weiz.

20t Von dem maneger slahte wnofe,

ir herzeichens ruofe,

nnd daz ich heidnisch wol ver-

stuont,

da von wart mir rebte knont

5 wer si wftren, dirre und der,

dö si mit poynder körnen her.

ich slnog ie die gefiörten

an die die rotte hörten,

nnz ich beleip gar helfelös.

to die flnht ich dö für sterben kös;

ich flöh ab sö werliche,

dös gört ist roemiscb riche,

unt daz Terramör von Mnntespir

mangen amazur nnd eskelir,

15 die niine genöze w&ren.

mac suochen üf den bftren.

nn habt ir, hörre, an mir getän
daz arme und riebe, iwer man,
an mir suln nemen bilde,

20 die ligent öf disem gevildc,

und dar zuo die dö beime sint.

wmre ich, hörre, iwer kint,

min flust möbt iu nibt n&ber gön.
ir weit in selbn an mir gestön.

25 ich bän vil rebte iu gesagt
wie diu zimierde ist bejagt,

der schilt unt daz knrsit:

nnd des wfipeuroc noch git

alsö kostebecren scbln,

des selben was ouch Volatin.’

208 Manegen dübt sin arbeit gröz:
durch daz si smeeres niht verdröz,

die d& s&zen unde stuouden,

wand si selten ic befnonden
5 zc keiner siebte stunde

lüge von sinem munde,
der künic was der röche vrö:

onch sprach diu künegln alsö.

'daz in beidenschaft doch eteslicb

wip
10 des Clären Vivianzes lip

mit mir sol beriezen,

des mnost dn geniezen,

bruoder, immer wider mich;

und daz diu manlich gericb

IS ouch an den höhen ist geschehen,

sö daz dich Tybalt hat gesehen
ze weren reemiseb Öre,

und daz du Terramörc

13. 14. Gepriset hoch an werdekeit r. 14. Türkani m. waz dez opi, hies

sin /. lö. den newedern K, der entwederm m, Der twederm t, Ir ni kheyme
n, Den (Dem pr) werden lopr. niht sin hp, diu r. 10. ich gap opr.

in, ohne daz, K. 18. Arofel K. 19. Mit wurheit wil ich es sagen l.

20. min hant der h. h. opri. 21. ob ich die warheit K, Ob ich rechte n.

Ob icbz zerebt ml. 22. mine gran lor, gran (. 23. der har Kt, der harr

m. hab Kr, habe (, haben Imnop. 25. scbnmphentiwer K. 26. ez K.

30. wen K, Wan ni, wenn m, Wonne l, Wände r. Der onch wol dieap.

wetlicb wol die?

207, 1. dem fehlt rl. slabten mp, wf-ruof Kmnop. 2. ir fehUe erst r, ir

sonder mnop, her zaicben mp, bcrtzeclicben l. 4. was Imnoprt. ze

rebte Imnri, von rechte o. 6. poydr K, pondir r. 7. peflorierten K.

8. die an die K. 10. ein Hieben K. doch K, fehlt l. 11. ich floh ave
K, Ich floeb aber t, ich vloch mn, Und sluog aber Üo l. Doch Hoch ich op.

12. ge eret K. 13. und des mnopt. Da von l. Muntespier-Eskelier Klmop
14. manegen K. 18. riche uud arme Imopl. 19. an mir nu sulen K.

24. selben K. 25. noch vil rebte lop.

208, 1. dnhte K. 2. Da von lopt. een des mmres m, si meres l, eines mmres
Kn, in sines rosres t, dez meeres se op. 4. wände K, Darb daz l. selten

ie Kmnt, niht l, nie op.
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vcrgulte alsö sta übervart

20 mit sioem schadeu uugespart.'

die fürstn and ander skünegee
man

die fuorii ze berbergeu dan.

si wäru ze huve aldft belibn,

unz si den äbcut bin gctribn.

09 eteliche wfirn durch scbonwen
dar körnen für die vrouwen,
etslicb oucb sns durb mmrc.
wer jener unt dirre wsere?

ob ieb des bab vergezzen,

des vrägt ir umbesezzen.
209 Des morgens, do ez begunde

tagen,

bic die karrftuc, dort der wagen,
der bOrt man ril da krachen,

regen und üf machen
5 sieb daz her begunde.
an der selben stunde

wart von den gesten,

den Orsten und den lesten,

al die str&zen gein Orlens beriteu.

10 vil banicr mit tiweren suiten

dä kom an allen sitcu,

als ob dä ritcr sniten,

dem künige und dem markis.

ctsliche körnen durch ir pris,

15 ctsliche hetens vor gesworn,
durb daz ir reht nibt woere ver-

lorn.

der mari'grftve inobt &nc zoi

durch Orlens nu riten wol:

in babete uu dft niemen zuo.

20 es was von örstc in oucb ze vruo.

doch erwarb er in des küneges
balde,

und dä schulde wider schulde

stuont, umbe des ribtmres töt,

und daz äne schulde not

29 sin eines lip von in gewan.
mit ir schaden schiet er dan
und pürlicb Of ir koste,

in strite, und mit der tjoste

diu Arnaltcn valte uider:

si bekanten schiere ein ander sider.

210 Roys Löys was oucb roemscher
vogt:

von dem wart daz nibt für ge-

zogt,

dö er hin ze Orlens was körnen,

sins Buldes wart dä vil gennmen
9 und willecltcb von im gegeben,
er sprach ziu allen 'muoz ich

leben,

ich riebe iuch umb diz ungemacb.'
ze al den werden er sns sprach,

unt sunder zuo den fürsten.

10 'nu sit in den getürsten,

daz ir munct cllens iwer man.
allez daz ich hiutc häii,

daz si mit iu gemeine.

19 vil gerne ich iu bescheinc

daz ich mich triweu bin ze iu ver-

sibc

und miuer helfe wider gihe.

21. fürsten un andr des chuuiges K. 22. die /ehU lopu. fuoren K.

24. unze K. hin fehlt t. getribu Knjr, vertriben Imopi. 27. oucb sua

Km, oucb M, suat op, waren l. durch die m. U. 29. dez halb vergszze o.

30. vraget K. ir die lop, utnbe gescsaen p, umbsiezze o.

2uy, 2. dio /fhlt It, dor op. garrune K, charreu mno.r, charru o, karrotsebe /,

karrayB /. die /, den x. 7. Da wart loptx, Wart da n. 9. ai ßhU loptx,

strazzü /no///jr. wol beriten o/><, geriton /n, ritoo 11. Imn und
nach 14 op: sie fehlen K. 11. da chotn ra, Do kom t. Da quamou «, Kö-
rnen A Man kos up. in nt. 12. ob fehlt l. 17. mohto K. 19. Ime
lop. 20. es Kp, Iz mn, ez Oy er l, Des t, oucb in n, oucb l, in al t.

22. uude da schulde K, [und mn] daz schuldo Imtiy Und die schulde op, Un-
scbult t. wider die i. 24. 25. Und daz sin eines (dez aiueo op) lib vil

not Ado schulde lopt. 25. von in fehlt n, von ime /, won im Ä'. 27. var-

licho n, worliche l, erleicb op. 28. der fehlt Kp. 29. arualden pi, Er-

nalten A', Ernalden m, arnatde o, aruolüeu l.

210) 1. Loys dor chunich was ouch Uccmischer vogt Knu, Loys der Komisch vogt

op, Franzoyser kunig und rccniische ('orO vogt U. 5. willechlichou von
iu K. G. sol ich lop. 8. sus] do lopt. iO. sint A'. 11. Und ui. lop,

Mant t. maut Kmn. ellcns vasto t. 12. al daz K. 14. wil gerne K.
15. tniwe Inop. hin ze iu Km, hin ziu t, zuo üch Ino, gegen euch p.
IG. Und miuer, Und üch nimmer/. iu wider /, wider euch o/i. gibe t.
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iwer neheiner babez für leit

und merkz oocb nibt für zageheit,

ob icb bie belibe.

20 an min eines libe

lit nibt wan eines mannes tröst:

ir werdet sus al baz erlöst,

ob incb knmber twinget,

al n&ber ir gedinget.

2s mnget ir nibt haben veltstreit,

de marke hät vil bürge wit:

gebet üz den porten riterschaft.

ir wizzet wol min besten kraft

binder mir ze tiuseben landen

:

icb IcBs incb schier von banden.

211 Min Öre nnd ouch min lie-

bez her

not dar zuo sin selbes wer
bcvilb ich einer manheit,

in des helf mir gröziu leit

s an wibes mAgen sint getan,

der ich immer mnugel hAn.

swAger, göt her nAher mir.

ich weiz nu lange wol daz ir

wol kuunet her leiten.

10 icb wii incb bie bereiten

mins gebotes und roinre gewalt.

die ze keiner helfe sin gezalt

üf dise vart dem riebe,

die bitet al gcliche,

IS die höben unt die nideren,

daz si min gebot nibt wideren,

alle mine massenie.

der dienestman und der vrie,

marschalke, al de ambetlinte,

20 ich bevilh in allen hiute

den maregrAven an miner stat,

der mich durch knmber helfe bat.’

dö sprach diu küneginne
'gan mir got der sinne,

2s swer minem brnoder nu gestlt,

swaz den immer an göt

mit kumberiieher tmte,

min herze git die rsete

daz ich daz wendic mache
mit helfeclicher sache.’

212 Des ze Munlöiln was 6 gesworn,

daz was hie ze Orlens nibt rerlorn.

die fürsten sunder nibt verdröz,

sine sprseeben, einem ir genöz
5 dem wsern si gerner undertAn
dan keime des küneges ambetman.
ein marscbalc solde fuoter gebii:

die des trinkens woldcn lehn,

die solden zuo dem schenken gen

:

10 der truhsseze solde sten

bi dem kezzel, sö des wsere zit:

'der kamerser sol machen quit

phant den dies twinge nöt.

wir welln des maregrAven gebot

19 gerne leisten und im warten,

und den beiden wöuic zarten.'

der küuec gab selbe srlcbes

vanen
dem maregrAven und biez in manen

17. hab daz alle. 18. merckz m, merebez K, merkentz i. 19. Daz opi.

22. Ir alle werdit baz n. al Kmt, vil lop. 24. Aldest« naher (.

25. gebaben (. veldes str. ju, zu velde str. n. 28. mine Kn. beste Imt,

bochstew op. 29. Ist binder lop. ze deutschen mp, zedmutseben o, zu

tützen n. 80. schiere K.

211, 2. min Kl. 4. helfe K, dienest (. mir groz (, vil grozz o, vil grozes p.

5. ist lopt. II. mines KU, Mein op. gepot op. miner ln, niiues

meins m, mein op. 12. eint lop. 14. bittet K, pit m, biden t, bitt icb ri.

Icb pitt euch opt. lii. ibt lop. 19. Der marschalch t. al die Km, und
/nopi. ampet liute K. 25. bie lopt. 27. Von lopt.

212, 1. ö fehlt It, vor op. 2. unverlorn opt. 4. Si jaben t, sine weiten K.

einen Kln. 5. dem woldon si K. gerne lopt, gerne sin K. 0. den K.

keymen, keinem p, dehainem mo, dekeiuem i, dekein t, deebeiuen /f. des

fehlt op. hauptman opt. 8. wolden Kmt, solden Inop. pflegen lop.

9. den Ipt. 10. der trucksiczo [du n] solde [oncli n] Kn, So (Do l) solde

(solt t, sol o) der trubsetze (druebsaetz m, druchsmtze o, truhsmee t) Imopt

11. bi den kezzeln /i, bi der kueben p. wurde r, wirde o. 12. chamermre A',

chamrer m. schult mnopt, pfaut sol l. 13. deu phant mnopi, fehlt l.

den des n, den di des mop, Swen so des I. twinge p, Iwingen K, twinget/,

twunge mnot. 14. wellen des inarhgr. K. 15. gerne /t’A/l Km. im mn,

in K, fehlt lopt. 18. bat in K.
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daz her um Munschoy den ruof,

20 'der nituem vater Karl Bchuof

in strite manec kobcren.

die oidereu und die oberen,

ir Btritet berge ode tal,

stt geniant um des ruofes sthnl.’

29 Ileimrich und siniu kint

niht an der eamnuuge eint,

sine dorfte niemen suocben dä:

iesllcher sich mit sunderr slS

ulsö gein üranscbe erbot,

dbs viscbe in flirten lägen tot.

213 Die fürsten und des kUngcs mau
die nämen urloup von daii

ze varcn üf die nervart.

nn kom der junge Kennewart:
5 von arde ein zubt im daz geriet,

mit urioub er dannen gebiet

vorne künge an einer stat aidä,

fürbaz zer küuegin anderswä.

de junge künegin sunder was
10 under boumen anmc gras:

dar begnnd er durch urloup gän
und eine wlle vor ir stfin.

wau daz mirz d’äventinre sagt,

des maeres wer ich gar verzagt,

19 als ez im Alyze erböt.

si klagete sine manege not,

die er in Franeriche bet erliten.

dar näch begunde si in biten

daz er ir vater schult verkür,

20 swaz der ie piiss gein im verlür.

'du solt mit mime küsse varn.
diu edelkeit mac dich bewarn
und an die stat noch bringen
dä dich sorge niht darf twingen.'

29 diu magt stuont üf: der kns ge-
schach.

Reunwart ir neie uude sprach
'der boebste got behiiete

iwer werdeclichen güete.’

den audereu vrowen wart ouch
genigen,

gein in sin urloup niht verswigen.

214 Willehalin den fürsten wolgeborn
daz her ze meister bet erkorn:
doch funr dä manec sin gendz
mit manegem sunderringc gröz.

9 üf veldc unt in Walde
si muosen gäben balde:

des gert der si dä fuorte,

wand io gröz angest rnorte

näch Gyburg der kUuginue.

10 er forbte daz ir minne
Tybalt solde’rstriten.

zeinen sorciiehen ziten

der mareräve mit den slnen

kom sd nähe den Sarrazinen,

19 daz er mit sinen ougen sach
daz im sin herze des verjach

mär Huste denne er ie verlür.

und swaz er angest sit erkür
dö er vou Vivianzc schiet,

20 und des morgens dö sin manheitriet,

19. daz her (er opz) umbe fehü K. Mnnshoy K. 20. den mein x.

miuen Kl. cbarel Kx, karle n, karln opl. 23. strit K, streitt x. an
lopu. bergen /;>. oder i«, unde Kn, oder in Iplx, und an o. 24. So
opx. west K. um K, uf l, fthli px. 28. sunderr Kop, sunder Imni.

29. hin ze Oransbe also rebot K. bot U. 30 daz Ko.

213, 1. 2. Die fuersten und all ier (di n) worden man Namen da (du n) ürlanb von
dan mn, Aldio Werdern des kuniges man Namen urlup von dan t, Dar nach dez
künigez man namen von im Urlaub dan x, AI den fursteu dez kuniges scharn
mau nrloub gab von dann zevaro op, Der margreve mit allen scharen. Nam ur-

lop zno dannen varen (. 2. Und vreuntleicben (Vil ellentlichen p) auf die

vart op, Allenthaft er kert uf die vart l. uf mnx, in K. 4. du chom Kz,

Do kom t. Hie quam Imn, chom hie op. 5. ti. gerit-schiSt K. 7. chunige
an eine K. 9. chunegiune suudr K. 10. undr boumen Klmni, Under
einem paum op, In einem garten x. anme] an dem x, an eime Kl, an
einem opl, an aim schonen m, an eyn schoniz n. 11. 12 fehlen K. 13. den
K. 14. ich wsre des meres K. Disses l. 15. Alys K. 16. Die opiz.

17. Die er bete io ix. 18. in do (x. 20. er nopix. io nach brises l,

fehlt op. an im opl, an mir x. 21. minem K. 30. sin] si K.

214, 1. Willehalme dem K. 7. gerte K. dä fehlt lopt. 9. noch Gyburge
der chuniginne K. 11. rostriten K. 14 kom nach nahen opi. naben
Kmopt. 17. Waz er uf alischanz verlüre hpt. 19. Sit t, Seint op.

Vivianz K. Do er Fivianzen vallen liez l. 20. Und smargens m. Und op.

du im sin n. hiez l, im geriet op.
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fümfzehen künege rieh erkant, dÄ wart er wcrllch ersehen;

die enUchaniphiert sin eines hant, iiu muoz stu freudo dem j&mer
Tenabruns nnd der Persfiu, jehen
swaz im die h6ten get&n, nnd dem zwivel rehter tschnm-

23 und der minnen gereude Thesereiz, pfentiur.

und ander mauic pnneiz, die nöt gap im bi naht ein hur.

21. künic rieb p, kunicriche /, chunige manlicb Kn, chnnich manleich m, ku-
oego t. rochant K. 22 die /ehU to. Das die alle (ohne eines) p. ent-

schumpbierte K. 23 n<Kh 24 /. Tenebruns lopl. den p. 24. Und
(Oder opt) waz ime bete getan lopt. 25. und fehlt opl. den l. minnc
tmopi. gefunden l. Thehereiz K, Thezereia o. 26. anders lol. bu-

neiz K. 27. er] der K. 26. sin Irüwe Inpt. der minne op. 29. Uber
sich der robten l, Dur unverzagten op, Der nnversageten t. 30. ruoget
im t, fuoget lo, im fuegt p. daz vinre I.
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V.

215 r^z DOiht im vrcudo uiide klage

und dem helflicbem tage
uud der kümftcclieheu zite,

und daz der sorelieheii bite

s mit freude ein ende wart gegcbu,
dä Gyburc inne muoste lebu,

diu selbe dicke wApen truoc.

wie vil ir vater des gewuoc,
daz er si wolde überkomn I

10 si spracb ‘ich häu den touf genomn
durch den der al die crfiatiur

geschuof, daz wazzcr und daz fiur,

dar zuo deu luft unt d’erden.

der selbe hicz mich werden,
13 uud al daz lebehaftes ist.

sult ich durch Mahmcteu Krist
unt den marcräveu verkic.seu,

mit raiucn touf verlieseu,

unt nianegc werdccliche ger,

20 die uuder schilde mit dem sper,

mit helme verdecket,

sö dicke hat vulrecket

der mareräve mit beides tät

und noch vil guuten willen hat

25 ze dienu nficb mincr minne?
i< b was ein kiiniginue,

swie arm ich urbor nu si.

ze Ardbie unt in Aräbi
gekrönt ich vor den fürsten giene,

ß mich ein fürste umbevicnc.

21G Durch den hftu ich mich bewegen
daz ich wil armüete pflegen,

und dnreb den der der h(ch.ste ist.

wfi fuud oueh Tervigaut den list

3 deu ßrst ervant Altissimns?
der pulus autarticus

unt den andern Sternen gab ir louft,

durch den h&ii ich mich getouft;

derz tirmamentum an licz

10 unt die siben plüueten biez

gein des biinels snelbcit kriegen,

sin wäge kan niht triegen,

diu al daz werc sö ebene war,
daz ez immer .stecte beizen mac

13 unt immer unzerganclich.

siut iwer gote dem gelich,

der den Inft wol wider vsehet

unt al sin dinc sd spoehet,

30 mit fluzze ursprinc der braunen,
unt der dri art der sunnen
gap, die bitze, und ouch den sebin:

si muoz ouch üf der verte sin;

daz nimt und bringet nn.s daz lieht,

swaz mir durch den got geschieht,

33 der des alles hftt gewalt,

gein dem schaden bin ich polt:

der mac michs wol ergetzeu

unt des libes armuot letzen

mit der sßle richeit.

ir verlieset michel arbeit

21ii, 1. KZN.KTNU.URU (das ende der reile fehlt) K. frouden m. 3. chumf-
techichem K, 4 und fehlt Inpt. 5. freuden Kop. wart ein ende op.

8. Swie mnt. 11. der] die ln. aldie creature K, aller creature t. 12. Sure Kt.

t.‘t. den Km, fehlt Inopt. die Kmn, fehlt lopt. 15. allez Imopt. daz da o,

das das p. lebehaftuz t, lebhaftez »i, lebeutliaftis a, lebendig/, lebende op.

19. williche /, ritterlcicbe opt. 20. undr schilde (de aus te yemaeht) K.

23. markis a. helds K. 24. Der lopt. 25. dienen K. 28. Ambia Kmnop.
und zue /op, uud z t. 29. gechroenet K. gie-umbe vie K.

2U>, 2. armuot Klm. 3. der dr hoehste K. 4. Tervagant A. 5. den erstn
revant A’. 0. polos i, polop. antarcticus n, autartius /, artanticua opt.

7. Und all deu (allen p) st. op, Uude den st /. lauf Inop. 8. Durch den
hau (nanie /] ich (uu n, geuumeu op] deu (di o) touf Imp. 9. firniament Inan.

11. Ueiiis t. himmels A'. snellecheit Kln. chiegeii A'. 13. werh A'.

15 unzergomchlich lo, unvergenclirh np. 23. Duz si lampt, Daz ui o.

21. geschieht npt. 27. Kr lopt. mis >i, mich /, uus op. 30. michl K.
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217 Du Vater und ander mine m&ge,
daz ir Itp nnt 6re en wäge
lAt durh Tjbaldes rät,

der debeine vorderunge bät

3 von rehte üf niicb ze spreebeu.

waz wiltu, Vater, reeben

an diu selbes kinde?

bi tunipheit ich dieh vinde.'

'acb ieh vreuden arm man,
10 daz ich gölh kint ie gewan,'

sprach Terramör der riebe,

'daz also herzeulichc

an siuer seldc kan vcrzngu
unt sieb den goten wil entsagni

13 ey sUeziu Gyburc, tuo so iiiht

swaz dir ie gcscbach od noch gc-

schibt

von mir, daz ist min selbes nüt.

jä gieug ich für dich an den tdt.

daz ruoch erkennen Mabumete,
30 daz ich durh 'rybnldes bete

ungerue üf dineu schaden fuor,

uuz michs bi unserr 6 beswuur
der bäruc unt de Cwartcn sin:

'die gäben mirz für siiude min,

33 daz ich dich teste libelus.

min triwe ich doch sü nie verkös,

ich bete dich zeimc kinde.

ob ich dieh bi smlden vinde,

sö Üre din gesiebte

unt tuo den goten rehte.'

218 'Ey Vater höh nnde wert,

daz diu muot der tumpheit gert,

daz du mich scheiden wilt von dem,
der fronwen Eren gap die schem

3 daz si alrärst verdact ir brust,

dä was gewabsen ein gelüst

der si brühte in arbeit,

in des tiuvels gescllekeit,

der unser immer värct.

10 du bist wol SU bejäret,

daz du der wissagen zal

bekennest umb Adänies val.

Sibille nnde Plätö
die höhen schulde uns kündent so

.

13 Eve al eine schuldic wart,

dar umb die belleclicben vart

Adäms geslühte fuor iedoch,

wan Hclias und Enuch.
die andern mnosen alle quclu:

30 dane kund sich niemeu von ver-

steln.

wer was der si löste dan,

uut der die sigeuunft gewan
daz er die helleporten brach,

uut der Adäuics uiigemach
35 erwaut? daz tet diu Trinität,

der sich ciu selb dritten hat

ebengelicb nnt ebenbör,

sib, der enstirbet nimmer niör

durch man noch wtbes schulde,

mi wirb umb sine huldc.'

219

Dü sprach der von Tenabri
'den einen möhten doch die dri

vor dem töde hau bewart.
er jah, Ciz israhelscher art

3 wair er von einer maget erborn:
bäii ich dieh durch den verlorn,

den sin selbes könne hicuc

unt uupris an im begienc,

zuo dem bän ich kleinen tröst

10 daz unser vater wurde erlöst,

'217, 1. ander ßhU tupi. 3. von rehte lat durh Tybalds rat K. t. fuderung x,

vodrung o, vüdrung m. 5. von rehte fehlt K. 7. dime guoten hx, deinem
armen op. 9. armnn A', arme man t, armer man Inox. 12. hertecliche /,

gerlicho t. M. sih K. 15. arabl tupi, 17. selbe K, 18. in opt.

19. machmete n, MabumetA', Mahmet //>, Machmet motx. 20. Tybalds bet
K. 22. unze K. mich ne», man mich t, er mich x. meiner o/ix.

23. barrnch l. die K. 24. die fehlt l. für die Inap. ‘2b. liblos Am.
26. mine K.

218, 5. Da von si erest t. allrcst verdaht K. ti. gewachsen K. 7. si fehlt p,
uns t. 8. des fehlt It. 10. so wol lop. 12. orchennest K. und öi/i.

13. 14 fehlen t. 15. Eva Imnop. 16. umbe K, von It. hellischen op.

18. Adames K. iedöch K. 18. Elias Inopt. Euöch K. 19. alle

clogen n. 20. chunde sib A', mocht sich apt. niman verbogen n. 22. die
sigenunft op, den sig so stark n. 25. erwante A', Want x. Wantu t, wan l.

20. sih einen selbe K. dritte ntx. 28. erstirbet mnopu.

219, 1. Tenebri loptx. 3. von Kt. haben Kx. 4. israhelischer Kmox,
Israheticfaer Ip. 5. aeborn Innpix. 6. 8ol ich d. d. bau verl. tx. 7. selbs
K. erhieng lopt 8. unbris K. 10. werd A".
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Adam, vou liullebandeu

mit mcnnescblichen bandeo.
diu belle ist sür uude heiz:

manegeii kumber ich dä weiz,

IS daz ist mir tou den goteii kunt:

daz mac volsprecbeu nimmer mnnt,
wie trüreclichen ez dä st6t.

Bol Jßsus von Nazarfit

die porten hdn gebrochen,
so waz ist an mir gerochen

mit dem uugelonben dtn?
bekör dich, liebiu tohter min.’

'ich hmr wol, vater, ez i.st dir

leit.

dö JfisQses mennischeit

25 der tot am krince miiete,

innen des sin leben blUete

üz der got liehen Sterke,

lieber vater, nu merke:
innen des diu mennischeit er-

starp,

diu gotheit ir daz lehn erwarp.
220 Möhten hdher sin nu diue gote,

sö wolt ich doch ze sime geböte
uuz an den tut beliben,

der ie werden wiben
s vor iiz ir rehts also verjach,

daz man in dieuestlichen sach

under scbiltlichem dache
bi sölhem ungemache
dft man den lip durch wirde zert

10 unt dem laster von dem prise

wert.

mir saget ouch selbe Tybalt
daz der mareräve mangen walt

zer tjost vertsete mit den spern.

der begund ooeb minerminne gern,
IS dd in der kiinic Synagün,

Halzebieres swester snn,

in eime sturme gevienc,

dä stn haut alsölbe tat begienc
daz er den pris ze bdder sit

20 behielt aldd und alle ztt.

diu höbe wirde sine

Uber al die Sarrazine
was erschollen nnt erhört,

dö was ich küneginne dort
25 und pflac vil grözer richeit

sus loude ich stner arbeit:

von boin und anderem sim ver-

smidn
macht ich io ledcc an allen lidn,

mit fuor in tonfpseriu lant.

ich diente im und der hoesten baut.

221 Mills tonfes schön ich gerne.

Tybald ich Todjerne
l&z, dd du mich kröotes.

dannoeh du, vater, seböntes
5 diner triwe, dö daz selbe lant

ze heimstiwer mir gap din haut,

wilt du Tybalde volgen,

du muost mir sin erholgen.

ndch sim erbeteile

10 er fiiert din Cre veile,

er gibt ouch üf Sybilje

:

daz licz im Marsilje

sin oebeim, den Kuolant ersluoc.

hie disbalp iners er sagt gennoc
IS daz er für erbesebaft sül hdn:

sit din veter Baligdn
den lip verlös von Karle,

balp Provenz nnt Arle,

13. suwer K, sower mop, surc t. 10. Ez lop, Ezn (. immer l, nicht der op.

17. truoweliche l, sorchleichen o, lemerlirben p. lö. Sol mnopix, So I, da K.

19. horten K. hat Kl. zebroeben nou. 22. bechere K, Bezzer l.

23. heere K, weiz optx, 24. Jesus Km, jhesuszis n, Jesus die tr, ibesnm die
0
/
1
, Jesum sin t. 2ö. den mx. am m, anme i, an eime /, an dem nopx,

ad dem K. 26. Ion des m, Inue des (, Binnen des p, Inner dez o, Innen l,

In der weil x. 27. Mit ix. 28. nu /ehti lopix. 29. In des n, Inne des i,

innen (ln m) des unt Km, Inner (Binnen p) dez do op, In der weil x.

220, 1. nu nach sein m, nach möchten nop, nach Mohte aber t, fehlt l. got K.
2. einem gebot K. f>. rehtes alle. so nlt. 7. undr K. 10. lastr K.
briee K. 11. sagte nop. ouch hat nur K. 19. bedr K. 21. die K.
20. lode K. 27. Mit t. boin l, pain K, boyen n, poyen map, poynde (. oD
vou Klmopt. andern Inop. einem Kt, sein o, einen n, fehlt Ip. gesmid-
den n. 28. ledicb Klmo, los np. allen lo, allen einen Km, einen op, den t.

29. fuer K, fuoreu l, fuer mit im op. 30. diene Inopt. han K.

221, 1. Tybalds ich K, Tybalt von lop. 3. lazo K, Lies ich op. 7. wil du K.
9. sime (n, einem Kopt, deim m. 10. Fnoret er foix. sine l. 11. flf fehlt

lopt. 13. Sin brnoder t. sluog Ip. 15. eule n, sul o<, wil l. 16. vater
Klo. 18. Alle pr. lopt.
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er gibt daz eiil er erben.

10 wiltn durb lüge verderben
din triwe an dtn selbes frubt,

onwe waz tone din altiu zubt?

dn verwuikest an mir al din beil.

mnbtu Todjern, min erbeteil,

2s Tybalde nnd Ebmcrcize gehn,
nnd Iftz mich mit armnot lebn.'

diz gesprseebe ergienc in eime
fride.

der ktinec Tvbalt hin zer wide
Arabelen dicke dreute:

Ehmereiz in drnmbe steute.

222Tcrramer der warp als6,

hinte vlfibcn, morgen drö,

gein siner lieben tohter.

mit deheinen dingen mobter
s si des überlisten,

sine wolle Oransche fristen,

nnd ir llp unde ir kranken diet,

nnz an in der von ir schiet

nAch helfe an den roemschen vogf.

!0 mit arbeit bete siz für gezogt
nnz dSs daz her darb not verdrbz.

der smac von töten was dft gröz,

nnt sns von manegen äsen,

nn bet onch vil der nifiseu

15 diu veste Oransche enphangen
mit würfen von den mangen
nnd von den dribocken.

sine spilten nibt der tocken:

ez galt ze böder sit daz lebn.

10 die wisen, sberes rAtgebn,

rieten Terramöre
eine w!l die danköre,

stt wtere verwüestet al daz lant

nnt ninder werltcbiii hant
15 dA wser wan in der einen stat.

daz her in al gemeine bat,

er solle kören gein der habe:
sö si gensemen spise drabe
nnt si der Inft erwmte,

ob er eis danne bsetc,

223 si herbergeten der wider für,

und teetenz mit gemeiner kür.

Daz erlonbte in der von Tenabri,
nnd jah, er wolt dA wesen bi

6 daz ö in sturm geschehe,
sö man die naht erssebe.

des Abnts, dö man die sternc

ersBcb,

dö buop sich Gyhnrgc ungemach.
beidiu der nnt dierre,

10 slinga-re unt patelierre,

earjande und schützen,

der stete die nnnUtzen,
nnt über al diu riterschaft,

die erhuoben mit gemeiner kraft

IS einen sturm bt der nabt,

des wart Glorjet in angest brAbt,

zc Oransche der lichte palas.

vor fiwcr man noch wip genas
der gefouften in der fizern stat.

20 Gyburc ir kleinez her dö bat
d’inrcn Oransche behalten,

die jnngen mit den alten

körten dan gein Alischanz,
dA Mile unde Vivianz

15 üf wArn gelegen töt.

nu crsach die herzebseren nöt
der marcrAve under sime her
daz der himel unt daz mer
beidiu wären fiuric var.

si pnioftcn unde nAmen war,
224genuoge denz niht was bekant,

gein welhem orte in daz lant

19. ieht K. 24. Todierne Km, Todeme /. 26. nnd /diU U. laze K.

27. ditze K. einem Knoplx. 28. der fehlt op. 29. dar nmbe ime l,

da wider n. streute op.

222, 1. der warp Kmnx, gowarp topi. 3. gegn K. 4. dekeim dinge /.

6. 15. Oransce K. 7. cbranche Im, chrancheu o, kranker i. 9. unz an K.

dem to. 10. eis K. II. unze K. des daz her Km, daz her t, daz is

(sein o) in nop, daz si des l. 12. waz so U, waz si o, der was />. 16. mit

mopi, nu K, Von ln. bliden n. von den] und von ln. 20. dos hers alte,

21. Die opt. 22. wile K. dannen kere Inpt, dannechcre o.

223, 1. der widr K, aber wider l, wider denn, wider dar (, da wider nop. 2. taten

ez K. 4. wolde K. wesen da bi loi. 7. abends K. each Imno.

9. äirio KInpt. 10. nol fehlt Imopt. patelirre Klpi, padelirre n. 11. esariandc
K. 12. stette K, stat opt. 19. Ozeren K. 21. die inneren Oransce A".

halten l. 29. fewer var opx.

224, 1. Gennech m, Ir gnuk n, Genuog lo, gennogen K. den ez alle.
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daz starke fiwer möhte sin,

op t& leegn die Sarrazin.

5 Der marcraf saget in rehte dö
'mir ist min dinc mi knmen alsö,

daz ich bedarf decheines zagen:
ich muoz mit beiden prts bejagen.

no, Franzoys, tnot eilen schin.

10 ey Vater unt die bruoder min,
daz ir hie bi mir niene sit,

unt daz ich &nc iuch disen strit

noch hinte muoz versum henl
wil miner manheit morhen

IS der durch uns au den kriiizc was
unt der al sterbende genas,

swar Gyburc vert, dar kfer ouch ich.

diu wolde halten unz an mich
Oransche, und ist nu drab genomn.

20 ich niöht ir liht cnzit sin komu.
die fürsten sin dos hie gemant,
wie der roemsche küncc iuch hät

gesant
zc werne roeniisch ßrc.

nu ensümet iuch niht mfire,

23 wSpent ors undc Up,
helfet des daz mir min wip
diu clftre Gyburc hie best®,

ich wil vor iu körnen d

zen viuden, schonwen ir gclSz.

ir endurfet iuch niht scharen baz,

225 Wan ic de storje, diso unt die.

wir Sillen dort unde hie

mit cime buhnrt an si komn.
si babnt mit schaden wol vernomn

5 daz wir baz kunn mit riterschaft:

waz danne op groezer ist ir kraft?

sö snl ab wir mit sselden sin.'

balde wart im Volattn

gezogn. er huop sich an die vart,

10 mit im sin vriwent Rennewart

unt swer an sime ringe lac.

innen des gienc üf der tac.

dä wart vil busine erschalt,

nnt tambüren ungezalt.

15 Franzoyser die werden
wolten roemseber erden
an der heiden.schaft den pris be-

zaln

hie an bergen, dort an taln

sab man rotte brechen für,

20 die banier io der niäze kür
als al die stftden sidin

wmrn. dannoch die belme schin

äben nnverdecket.

& wort hin näch getrecket

25 mit maneger snnderstoije gröz.

die fürsten sunder niht verdröz,

sine manten ellens vast ir man.
db gähten für ein ander dan
die man d& wert erkande,
riter, sarjande.

226 Der maregrive gähte
zc vorderst, nnz er nkhte

dem fiwer daz im herzenleit

gap. al sin beilikeit

5 mobt im sinften bftn erworben

:

er waer vor leide erstorben
des morgens, wan sin manllcb art.

durh den rouch er innen wart
daz dannoch stuont sin palas,

10 dft von geflörierct was
Oransche und al din marke.
Rennewart der starke

het im ze fuoz gevolget dan:
über al sin her kein ander man

16 fuor im dft sö nfthe bi.

Tcrramftr von Tenabri
unt F&bors von Mccka
daz gesez geriimet beten dft,

22;),

220
,

3. stereber A*. 4- op da (d aus t ffcmacJii) K IsgeD alle. 5. Mar*
crave K. rehte fehlt l. 6. nu Jehlt K. so Inopt. 7. decheines A'.

8. bris A. 9. franzojsc An, franzoyser lopi. 10. Eya Inop. die fehlt

Int, Heben op. 11. bi mir hio lop. 14 gernoebon lop. 17. da (darp)
var nop. 18. wol ot. behalten mnopt, 19. Hat. Or. t. 21. Ir

forsten sit /. 22. si hab op. 23. zewerben K. 24. inh K. 25. öra
und A. 29. vienden A'

3. einem mopi, enim A. 5. Wir kumen baz (in ;>) [danne si /] mit lopt.

chunnen Kmn. 7. abr wir A", wir aber ln, wir t. bi Imnt. 9. Dar gez.
lopt. sih K. 12. Innern, Io Inner o, Binnen p, Under n. 17. den]
en t, ir l. 21. stuonden h\ pusch op. 22. waren K. heim A.
25. sundern storie A, sundern rotten p. 30. und inopt.

1. 23. marhgr. A. 4. selekeit /n, manheit op.

op, Mechä Klmut. 18. gesmzz ox, gesezze /.

15. für im A.
was alda t.

17. Mecka
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unt al die künge unt de crkeltr

20 wärD mit dem von Mautespir
dan gekOret gein der habe

;

duo kurn ei durch den rouch her abc
daz kom dee marrgr&ven her.

die heiden wären gcin dem mer.

25 dö wände de unrerzagetc
G;burc, dö maoz ir eagcte,

si wolten wider kören
unt aber ir schaden mären,
harnaech muost widr an ir lip.

manlich, ninder als ein wip
2‘27Diu kUnegin gebärte.

der ir schaden wönic värte,

der marcräve üf V'olatin

kom, und der geselle slu

5 Rennewart mit im ze fnoz.

dnrh mangen rouch er kören muoz
dä die herberge wärn an gezunt.

Rennewart sah dä ze stunt

TÜ ebenhoehe und mangen.
10 mit einer grüzen Stangen

wmr er gerne nach der heiden her.

nn Btnont rrou Gybnrr ze wer
mit üf geworfeme swerte

als op si strites gerte

15 unt bi ir Steven ir kapelän,
^

unt ir junefrouwen so getän

daz si wären hariiaschvar.

daz inre volc gemeine gar
gähten an die zinnen.

10 der marcräve wart innen

daz eteswer drinne lebete.

gein der port er strebete:

dä wart von einem munde
der heile unt der wunde

25 minnecltch gegrüezet.

dannoch was ungebüezet

vil äugest der si phlägen.

si wolten aber wägen
ir 11p wcrlich unz an den man
der güetlich die stat gewan.

228Der selbe hielt ouch vor in dä.

het er gchalden anderswä,

daz weer io allen liep gewesen,
die noch drinne wärn genesen.

5 er rief hin an die zinnc

'lebt noch diu küneginne?’
und vrägte wiez dä stueude.

sine heten dcheine künde
daz des landes hörre zun in sprach.

0 diu küuegin Gybnrr du ersach
dcu wäpcnroc unt Volatin:

her ab sprach diu kUnegin
hcidensch hörre, wer sIt ir,

daz ir sns nähe haldet mir,

15 unt daz äne vrido tuot?

ir habt alzc höhen muot:
ir mngets wol schaden enphähen.
ich wil iu fUrbaz nähen
unt küudcclicher werden kure.’

20 ’ey wa ist diu cläre Gyburc t

saget mir, ist diu noch gesnnt?’

von sincr stimme wart in kuut
daz der rehtc wirt was komn.
von sincr kunft was in benomn

25 vil angest der si phlägen ö.

nu wart durch liebe alsö wö
Qyburge, diu durch vreud erschrar,

daz si unversunnen vor in lac.

wan ir kom gciicndccliche

vil helfe üz Francrichc,
229de besten riter die man vant

in der rchten riterschefte lant.

Oyburc noch unversunnen lac.

den mareräven erlangen mac.

19. unt /Ml li. die esk. Knm, aldie esk. t, esk. lop. 21. dannen Ktnop.
hab-ab K. 22. duo K, Du n, Do mopt, Nu L 25. Nu hp. diu /, die
die übrigen. 29. muose K.

227, 8. Der Margrove U, Der markis np. alda ze op. an der tt. 10. 11. Ren-
wart mit einer Stangen Were gerne lopix. 13. of K. geworfen topix, ge-
warfen m, geworfenen n. 15. der k. opt. 18. Und daz opi. 21. dar uffo

inopi. 22. bort K. er vaste (. 20. was x, was im K, was in Imrwpi.

niht Klmn. gebuezet Klm, ingebuzlt n.

228, 4. dannoch iopt. dinn warn i». warn dar inn op, waren da /. 7. wie
ez K. 8. beten es I, betten sin »op, betes (. 9. ein K, hintz in m, hin
zir I. 10. Die wise kyburge ersach Inp. 14. so loptx, 17. schad Kx.
19. kuntlicber p, chnndleicben nnol, knnfteclicher l. 20. Eya <»;>. die
werde /, fehlt »x. 21. ist si lopx. 22. Ui optx. ir lop. 24. wart
loptx. 27. durch libo », vor liebe I, vor freuden lop. 28, vor in unv. l,

vil unv. op, unversunnet t. 29. geuaidicliloiche op, so creftecliche l.

229, 1. Der t. 2. üz l. 4. den Marcräve K, Der maregrave n. belangen Imopt.
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5 duz Diemen im die port üf tnot.

diu was mit slöze also bchuut,

ob iemen wolde weuken
dort inne unt überdenken
sine triwe durch miete,

10 Evvclch vieut daz geriete,

dazz im vruiiitc nibt ein hftr.

Gybnic für den selben v&r

der bürge slüzzel selbe trunc:

die wAren spähe alsö genuoc.

IS den list noch lützcl iemen kan.

bi einer wil si sich Torsan

und gahte hin gein der porte,

da si ir besten vriunt hörte,

mit vrcudcn wart er Iftzen in.

ao sine het ouch nibt sö lichten schin,

als dö er von ir schief,

als im ir süezer munt geriet,

der da vil geküsset wart

ouwö daz ein sö rfther bart

as sich immer soll erbieten dar!

doch was si selbe harnaschrar,

daz diu maget Carpite
vor Laurent in dem stritc

noch Camille von Volcin,

ir newederiu hetez sö guot getan.

230 Gyburc streit doch zc orse

niht;

diz mffirc ir anders eilen gibt,

daz si mit armbrusten schöz

und si grözer würfe niht verdröz

5 unt ir wer mit liste crscheinde.

ir tötez vole, si leinde

gcw&pcnt an die zinnen,

und ruortcz sö mit sinnen,

daz ez die üzeren vorbten.

10 die de antwerc gein ir worbten,
arbeit het si versclwet nach,

an Kennewarten si dö sach.

dö der die grözen Stangen,
die starken unt die langen,

15 sö dicke warf von bant ze hant,

si sprach 'wer ist der sarjant?
sul wir iht angest gein im hÄn?
er ist sö wiltlich getan.'

der maregrAve sprach hinz ir

:o ’disen knappen den gap mir
der roemsi'he küncc, unt helfe gröz.
vil mancc fürste min genöz
gAhcnt dA raste zno zuns her
mit alsö hcifeclieher ger,

55 liAuts die vindc hie gebitn,

von Franzovsen wirt gestritn

dazz d’engel möhten hoeren
in den niun kccrcn

und dazz min mAge rechen sol.

waer tal unt bare der beiden vol,

231 Die müesen strit enphAhen.'
die künegin druct er nAben
an sine brust und klagt ir nöt.

den andern erz mit rede erböt,

5 die bi ir drinne wArn genesen.

^r sprach, die müesen immer
wesen

tcilnünftic swes er möhte bAn,

cz wserc wip oder man,
junefrouwe oder ander maget,

10 'diu mir her nAch die nöt klaget,

als ir durh mich habt gedolt
unt iwer dienst an mir reholt,

beidiu mtu guot nnt min lip.

ir habt ernert mir ditze wip

G. slozzen lopt, sluzzelen n. so to. 11. daz Kl, Daz iz mnopt.

12. durh ln. di np. 13. si selbe K. 14. alsö fehli i, geworcht op.

15. DU luzel li, nn wonick op. 16. wile Knpi. 17. hin frJiU lopir, in ra.

18. daz K?l, Do op. 22. zuezer K. 23. da no, do i»pi, so l, /tkli K.
25. sih K. sol lo. 30. Irn twederiu i, Ir dekein l, lotwedren op.

guot fehlt l, wol K.

230, 1. örse K. 2. ditze Ä, daz i. ander o. ellens p. 3. arembrusten K.
5. listen lopt. 7. gewapet K. 8. ruortz K, wab /, wogt ez apix. 10. din
dei K, Diez tz. ir A'mz, io Inopi. 11. 12. nah-sah K. 12. Benne-
wart A'. 1.3. starken tz. 14. grozzen nnd diu kz, ungefnegen z. 17. snlen A.
19. Marbgr. K. 21. rccmsche z, Bcemische Kl, romesche n, Rcemisch moptx.

22. vil fehlt loptxz. 23. da nmh vaste l, fehlt op. 25. hant es K, Habent
ez I, Hant (habnt m) des Imnoz, Habnt derp. vinde z, viende Kln, veinde
np, veint m. 27. daz ez die K. mugen Itz. 20. das Kmnz uml {dann

mag ich) op, daz ich It. mine Kn. 30. borg nnd tal Inopt.

231, 2. druht A'. 5. diune /, dinn in, da inne fz. 7. Teilnnftic (, Teilhaftik nz,

Tailhaeftich m, Tailhaft op, 3'elig 2. 9. Jnnefrowen lop. ander fehlt opt.

10. die A'inz, ir Inop. 13. meinen leib mz, den lib I. 14. daz optz, min /.
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it and [Orati8cbe| dise borc bebalteo.

muoz ich der marke walten,

ich rieb iueb immer uaz ich lebe,

BÖ mit leben, sö mit gebe.'

Gj^bnrc din triwen riebe

30 stuont dennoch wcrliche,

si nnt ir junefronwen.
der wirt wol mobte srhonwen
harnasch daz er an in vant.

da der lendenierstric erwant,

3B etlichiu bet ein semftenier,

der noch ein sölhez geebe mier,

daz neem ich fiir ein Tederspil.

nu was dft gestanden vil.

Diu kUnegln des niht vergaz,

des landes herren fiirbaz

232 si fuort zcinr kemenftten in,

und hiez behalten Yolatin.

bi dem orse Kennewart beleip:

nngerue in iemen dannen treip,

5 unz erz gestalte schöne,

dfi von Samargöne
ein insigel was gebrant
ans orses buoc, daz er d& vant,

dar n&cb was Arofelles schilt.

10 den knappen bete gar bevilt,

and bet er sich versonnen
wie daz ors wart gewannen.

dö enwSpent sich diu künegin.

der mareräve wolt dennoch sin

IS io sime harnasch belibn.

si sprach 'din kumft h&t vertribn

minen vater gein der habe,

da solt daz namaseb ziehen abe.

and J&z dich niht betragen,

20 eobint dinen m&geo
nnt den die dir ze helfe komn,
hie haben orlonp genomn
die beiden eine wlle,

ich enweiz wie nianege mtle.

3S mtm garzün was ir reise knnt:
der volgt in nnz an Pitit pnnt:
der gibt, si gäben vaste bin.

mit fiust ich innen worden bin
ir knmft nnt ir letze,

daz michs noch got ergetzel

233Er tnot onch, sit diu triwe din
nnt din maolich eilen ist sö schin,

daz dn mich hie erloeset böst.

nn sib daz dn des niht eni&st,

s doue schaffest dinen wartman.
min vater manege iiste kan;
nn hUete daz sin bftlschar

din her mit schaden iht ervar.'

der marcgr&ve sprach hinz ir

10 ’mabtn gewinnen boten mir?
die sol den Franzoysen sagen,
daz si niht ze söre klagen,

daz nns die beiden sint entritn.

er sol die fürsten snnder bitn,

IS beidin jene nnde dise,

daz si eich legen an eine wise:
da kam ich selbe schiere zin.'

ein bote balde fnor dä hin,

not n&ch den vinden warte:
30 si g&bten beide harte.

do entw&pent sich der markls,

nnt nam onch war wie durch ir prls

15. dise (dis m) bnreh Km«, mir lopi, mit ir (. 17. riech K. immer
fthU l. die wile ich lop. 20. willecliche Iz. 23. an ir hpt. 24. der
lendenier K«, der lendnier m, des lendenierea (lindenieree i) lop, der lende-
niers i, der itodeniere z. wider want (. 30. ei fuort den Morkia für

paz X. si furbaz opt.

232, 1. si fuert mz, si fuorten K«, Si fhort in /, Furt opi, Jchli x. seiner K.
chomnaten m, chemmnat x. 3. örsse K. 4. da von treib Iptx und (da vor

yemao) t, da vertraib o. 5. gostallete n, entsatelt^. 6. dk fehlt Uz.

sammarg. mz, Sammarkone K. 8. an des örsses K 9. Arofels K.
10. bete es gar lop, bette des z. 11. und fehU lopu. bette herz n.

sih K, sich des op. 12. daz örss K, ez i. 13. Nn lopiz. entwapende K.
14. marhgrave wolle K. dennoch vor wolde op, doch langer n, fehU Iz.

15. Dannoch in harnasch Iz. 19. laze K. 20. enbiute Kopi. 22. bahn K.
25. minen garznne K. 26. pitit pnnt mi, bitit bnnt K, pitipnnt opz, Biti-

pnnt l, pite pnnt n. 27. Und loptx. ieht K. 30. mihz noch K, mich
noch l, mich sein p, mich der o.

233, 4. iht toz. 7. nn fehlt It, Do von p. sine K. 9. 13. Harhcr. K.
11. snieo alle. 13. die vinde lopiz. 15. nnt K. 17. Dar hyxz, zno
zin Kl. 19. Der nach op. der vieode ln. vienden K. 30. Die lopu.

21. entwapente K.

WoUnun von Bvehenbneh. Viert« Aiusnb«. 34
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die Franzoyser gfthten zno
(danaocb was ez harte fmo)

2s mit manger storje sundcr.

die werden nam des wunder,
war die vtnde wmren komn:
schiere heten si vernomn
von dem boten der in was gesant,

daz ir dccheiner strit d& vant.

234 Franzoyser loschierten.

die fürsten sonder zierten

ir ringe als ez in tohte;

ir deheiner doch enmohte
I glichen der beiden ringe wit.

mit manegem tiwerem samtt
daz velt was S bevangen,
flf der beiden Zeltstangen;

die von Francrtche

10 ooch nn lägen riterltche:

ir gezelt wärn gesniten

woi näch kosteberen siten.

der marcräve zer künegin

sprach 'vrowe, daz wmre uns ein

gewin
IS an willekeit der linte,

op wir si möhten hiute

ze wirtscbefte gesetzen

und ir arbeit ergetzen

hinne üf minem paias.

10 etswenne ich s6 beräten was:

nn ist Hute und spise mir verbrant,

daz ich der wänic hinne vant.'

din künegin sprach 'wir hän gennoc,

(mir ist Tiep daz es din munt ge-

wuoc)
2s von trinkn und spise alsölbe kraft:

al mines vater rlterscbaft,

op wirz in niht wolden wem,
sine möhtens wochen lanc verzern.'

Si schuof derzuo dies künden
pblegn.

in den venstern wart gelegn
235 von im und von der vronwen.

si wolten vriunt schonwen

:

man kös dä wol und muos in

jehen,

si beten vinde vil gesehen,

s Franzoyser die qnecken
mit der beiden barnstecken
niwiu gezimber worbten,
dennoch wärn die onervorhten
niht körnen, dies marcräven leit

10 sö trnogen mit gesellekeit

daz ei nämen gliche phlihte

der flüsteboern gescbibte

din üf Alischanz geschacb.
diu künegin Gybnrc gesach

IS mangen ongefliegen stoup,

daz der wint meim nnde lonp

üf ai geliche fuorte,

dä manic storje rnorte

d’ors mit sporen dorh gäben zno.

10 si sprach 'ow6 waz tno wir nno 7

sich, berre, dort kumt Tybalt.

daz velt und der kurze walt

danket se al geliche sieht.'

der Wirt sprach 'daz ist ir reht:

js si weeniit wir sin den vinden bi.

dä knmt Bnov von KnmarzI
von sime lande her gevaren.

got mag uns wol vor den bewaren

:

der selb und al die sine

onch klagent die mäge mine.'

27. viende K. waren KU. 29. Vom i.

234, 1. lotschierten t, loytschjerten K, loyshierten i, loysirten n, layeierten op.

5. geliehen Klmpz, Ueleicbe o. 6. turen Inoz. 12. epaehelichen U, hohen
apehen (. 13. sprach zer Kmnoptx. sprach z. 14 liz. 14. vronwe Kmn,
fthU loptxx. uns ein hoch op, unser U. 17. Wirtschaft allt anfier Ki.

19. mime l, min K, mine t. 22. hie inne i, inne K. 23. Kybnrch sprach
lop. 24. ez Kmtuz. 25. trinchen Kmn, wein opixz, spise L uD Kmxz,
nnd van nt, von lop. 28. mochteuz mn. woche lanch K. 29. dr zno K.
30. di venster tmnz.

235, 1. den loptz. 2. vrennde noiz, fmend da p. 3. dä fehlt op, dä woi
fehlt l. mnoete iehen l, si muesten iehen op. 4. viende K. vil fehlt

i, genneg lang op. ö. chwechen K. 6. baren stekken o, baren stecken z.

7. gezimmer lo, gezimier K, cimirde n, geczimierd z. 8. Noch lop, Nn t,

Nun z. unervorten K. 9. noch K. 11. geliche K. phliht K.
12. flnstebieren geschiht K. 13. geschah K. 14. gesah K, ersach Inoptz.

19. dörss K. 21. sich K. 23. si K. 25. wenent K, wennet n, wendt z.

26. Hie opt. Bdve K. Gnmarzi K, Oomarczy z. 27. sinem Koptz.

28. von K. dem U, io n. 29. Er lopu.
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236 Frarmojscr täten näch ir siten.

ctesllche banken wArn geriten

dnrh knrzwil mit Tcderspil

:

8Ö gabten dcrhalb knappen vil

s il/, dem her durch den woldan.

na wArn oncb Buowen wartman
körnen und fanden vriunde dä:
die vtnde waren anderswä.

die knnienden zno den Arsten dö
10 sich leiten : des was Gybnrc vrö.

unlange daz dd werte,

nnz si von manegem swerte

und von den Schilden blicke

durh grözen stonp sab dicke.

15 si sprach 'wer siut die körnenden

dort?

da hörts wol hintc mtniu wort:

für die hAlscharltcben tAt

soltu merken minen rAt.

der kUnec von Marroch Akarin

20 getar wol bi den vtnden sin,

und ander mines vatcr her:

dä gegen schaffe dine wer.'

der marerSve ir dö sagete

'dä kämet der unverzagete,

25 min bruoder Bernart von Brubant,

des SUD ich dicke bi mir rant,

Berbtramen, der minen vanen truoc

dä man mir Yivianzen slnoc.

der wil hie rechen nu sin kint,

not al die mit im körnende siut.’

237 die selben abr dö phlAgen
daz si zuo den örsten lägen.

Herbergen ist loschiern genant,

sö vil hän ich der spräche erkant.

5 ein nngefueger TschampAneys
hnnde vil baz franzeys

dann ich, swiech franzoys spreche,
seht waz ich an den reche,

den ich diz msere dinten sol:

10 den zscine ein tiutschin spräche
wol:

min tintsch ist ctswA doch sökmmp,
er mac mir lihte sin ze tump,
den ichs niht gähs bescheidc:
dA süme wir uns beide.

15 Willehalmes her sich breite.

gewApent dar zuo leite

mange storje stritecliche

Heinirich der riebe,

von Narbön der alte,

20 der ie sin dinc sö stalte

daz sin habe was gemeine,
er kom onch da niht eine,

sich muosen stöden neigen,

dö der begunde zeigen

25 wie rehte strlteclich er reit

mit verdrnngener schare breit,

er wolde selb ervinden

ob nnder sinen kinden
dcheinz bekumbert wsere.

dö körnen im diu mmre,

238

daz die Sarrazine
Oransche grözer pine

ledic heten lAzen,

daz die wtern ir strAzen.

5 Qyburc sah ir sweher komn.
si sprach 'hästn war genomn,
wer ab jene kumende sin?'

er sprach 'daz ist der vater min,

236, 2. banken Kmp, bancken o, banchen l, banrizzer n, beizzen /, danne z.

3. churzwile K. 4. dishalp op. 5. Ueserm her z. 6. da waren onch
Büuea K. 8. vtende K. 9. chnmendn K. 12. nnze K. 15. knment
tot. 16. hortes mn, hortest K. 17. bal scbaerlichen op. 20. vienden K.
23. marber. K. 29. nu rechen hie op, nn rechen kz. 30. kamen Inoptz.

237, 3. ist lotschiern z, ist loysciern K, ist loyschierten f, ist loyziren n, daz ist op.

5. tschaniponoys z, Schamponays m, scanponoys /, schampenoysn, tamponoys (.

6. Üer k. nopt. 7. swie ich K. sprffibe oz, spräche p. zo z. 8. 8. an
dem Kopt, danne L. 9. Dem op. bednten noptz. 10. Dem Inopt.

tuosche 2, deutsche mp, tudiscb n, tnschiu I. vol K. 11. mit K. tintsche

K, tinsche 2, deutsch m, tnetz it, tinsch 2, tntsch t, sin op. doch Kmtz, al

op, /ehk In. zuo krumph 2. 12. Es-zno stumpb 2. 13. den ichz K,
Dem ichs op, Daz ich es 2. gahes 2t. 15. Des Marcraven her .ffmn, Wil-
helm ll. bereite Inoi. 17. manege K, Manich mopt. 18. lleimris?
23. sib K. piische op. 26. nngefueger schare 2, verdrängen her z, vir-

drungenen scharen n, vier gedrungen scharn op, vil lügender schar 2 . 27. vin-

den Iz, erwinden op. 29. debeinez bechnmber K. 30. Nu loptz.

238, 2. von grozer aUi, nur t von grozem. 4. daz Kmn, Und daz Uz, Und op.

si 2o, /sÄ2( p. waren Kl. 7. aber alle, nur r Weihe albie körnen sin.

34 *
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UDt ist genendic al sin diet,

10 als er in selb ie dicke riet.'

lleimriches mar.scbalc kom gerarn,
zuo den vor körnenden scharn

Icit er sine harren,

die knmenden zuo den Orren.

15 des Wirtes brnoder Berbtram
dö kom als ez wol fürsten zam,
und sin ander brnoder Gybert.
die fnorten manegen rlter wert:

ir ber kom mit sunderslA.

20 oncb kom die dritte sträze aldft

an der selben stunde
Amalt von Qerunde.
si wfirn die rart alsö gelegen:

ir neheiner mohte des gephlegen,

25 ernwmrc dem anderem gar benomn.
daz erm ze helfe möhte koran,

von büse und snnderem lande

ieslicber ftne schände
in slns brnoder helfe was geriten

:

si liezen des ir triwe biten.

239 Gybnrc nam ir aller war,
daz drin groziu ber mit sundersebar

dar kömn vil nficb gelicbe,

die alle riterliche

5 der marerSve ir nande,
daz diu frouwe wol bekande
iesllchcm her sin houbetmau;
dä von si vrenden ril gewan.

ez bete daz fiwer gemachet:
10 gestrichen unt gewnebet

der Vater, din kint, iesliches her,

die naht beten dnrh die wer,
ob es dem marcr&ven wmre ndt.

ir manheit in daz geböt:

15 ei wärn wol sö genender,
ie.slicher vaste nnwendec

f
kbtc gein dem fiure.

nrh manheit Aventinre

ieslicber sandern vorhte,

20 do der beiden stnrm s6 worbte
Gyburge nöt mit röste,

wer dem unt dem ze tröste

keem mit poynders hnorte.

ieslicber arumbe fnorte

25 gewApent ors und harnasch gar
si gAhten gein ein ander dar.

weer ein bnhurt d.A erhabn
an nngeverte odr an grabn,
ieslicber kom mit sölber kraft

daz er al der beiden riterschaft

240hete an der enge wol gestriten.

nu wart üf Alyscbanz gebiten
Vivtanzes rAche zite:

dA fanden si die wite.

5 Richlicbe herbergten dise

üzerhalbs gesezzes an die wise,

aldA die beiden wArn gelegn.

dA was gemaches gar verphlegn.

von ronebe und von smacke
10 ein naslöser bracke

wser wol ze verte körnen dA;

BÖ breit was Terramöres slA.

nu sah man körnen eine diet

diu sich von eilen nie geschiet,

15 mit zerstochen Schilden nndzerhurL
üz der rehten manheit gebart
was der dise böte brAbt
er was gestrichen oncb die naht,

nndwas den beiden nAch geriten.

20 den bet er alsö mite gestnten,

10. ie selbe in 2, io selbe in, mir selbe op. iu selbe iedoch geriet t. 12. zuo
der K. 13. einen nmptz. 14. Die selben loptz. 16. Der lop. ez dem
fürsten zam op, Fürsten wol gezain l, ez wol zam Vinrsteo. t. 17. kybert n,

Hubert X, Gilbert/, ächilbert o;>, kilbert (. 20. dritten ranz. schar alda 01.

22. Ernalt Ära. 24. moht K. 25. erne wäre K, Were Uz. 26. erm x,

er im K. 26. husen Kn. nn von Kmnotz. 29. eines Klnt. 30. des
Kmn, sich /, s sich x, siche opt. in trenn op. erbiten lopt.

239, 2. cbomen K. 4. Und die alle /iz. Und zewnnsch all o^. 5. it fehlt l, si t,

ei alle opz. 6. knnigin [wol tz, si wol op] bekante loptz. erchande K.
7. igeslichem K. einen honbt man K. 10. bestrichen K. 11. 19. 24.

29. iegesl. K. 15. 16. -endich K. 13. wol fehlt opt. 16. iegesliches
K. 19. des anderen K. 21. Oybnrgen K. 23. chmme K, kom Imnopz.

barte-förte K, hnert-fuert ra. 24. dar nmbe K. durch daz iegl. f. lopt.

25. gewapentin örs Ära. 26. Und loptz. 28. ane-ane K, Ane-an /.

240, 4. fnnde Kt. 5. herbergeten K. 6. Uzerhals t, Uzerhalbe des K. ge-
stezes ad die o, gesezzes an der /, gesezes nf eine t. 7. Da loptz. 10. nase-
loser npt, nase wise/, oase wiser (. 11. zoo geverte wol /, zu der verte
wol op. 14. die sih K. 17. Der loptz. 19. bete lopz, beten t.
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ir beleip dS manger vor im tOt,

oncb muoser tod in komn mit nöt
si mnosen zinsen im ir habe:
mangen sonm brach er in abe,

M ors unt anders swaz dft was.

der künec Schilbert von Tandarnas
dorh den jungen dar was komn.
ei beten bhde solt genomn,
die zwbne kumberbafte man,
von den VbnezjSn

24lZeim nrlinge fif den patriarc

von Agley, der sich nibt bare,

ern gseb in strites Cbergelt

nnd engte in wazzer nnde reit

3 üf lande unde in barken.

d& mnosen sande Marken
Venezjän mit solde wem
nnd durch den komber vil ver-

zern.

von dan was er gestrichen her

10 dnrh einer werdekeite ger.

er bete der beiden überkbr
alsö vernomn, daz Terremfir

fnort swaz unz an Kankasas
der werden und der besten was:

IS gein dem streich er durb sioen

prls.

ez was Ueimrich der schetls.

sin mauheit niobt erbarmen
daz man in biez den armen:
ourh müete daz sin edelkeit.

20 erne bete der erden nibt sö breit

als ein gezelt möht umbehaben:
nibt anderr urbor moht er haben,
wan als der unverzagte
an den vinden bejagte.

2S sin zeswiu haut wnohs nmbeu
Schaft:

er bet zer tjoste gnote kraft:

sin lip entwarf sieb andern schilt,

swaz mMmr nn lebendic sint,

ir ongen, pensel nnde ir bant
ist sölch gescbickede unbekant.

242 Sus kom der werde jungelinc

geriten an sines vater rinc

mit verhörten wSpenkiciden.
doch beten si den beiden

s ab gebrochen rieben solt.

des warn io die getonften holt,

sich vreote der aide Heimricb
daz im sö rehte manllch
was körnen der pnover sebötis,

10 des kurzin jär sö manegen pris

bet mit rlterschaft bezalt.

vor liebe wazzer wart gevalt

Azen ongen an diu waogen.
er wart mit vrend enpbangen

IS von dem vater nnd von den bruo-

dem sin.

dort oben sprach de kUnegin
'wes ist dio sunderstorje gröz?

ir Bchiltrienieo sint nacket blöz

nnd unverdecket von den breten:

30 si sint ze strite etswA gebeten.'

21. Ir b. da von im m. t. (, Daz ir bleip [von ime 1, da o, so ;>] maniger tot

hp. maniger Kmn. von z. 22. cbomen von in op, von in liden t.

in not lo, not t. 24. manigen K. zach l. 25. örs K. 26. Her Gisel-

bert ein knnig von Tandernaz l. kibert op, kilbert t, Tyberg z. Tantarnas
op, Tandernaz (- s t) li, Teudernasz z.

241, 1. .. . eioem K, Zao Id einem op, Batriarch K. 2. der oach op.

sib K. inbarch n, verbarch U. 3. er engab K, Er gebe Ipz^ Er gab o, Der
gab /. 4. eogete K, eoget op, aogt z, aoget m, aogeet nt, Io anger i und
io V. ln, Qod ao v. i. 6. moosenB K. 7. Yenezziaoe Kn, Venelao z, We-
nezlawe Veoedier op. 13. fuorte K. Kaakesas m, kookesas K. 15. den
mpt, der z. IG. tehettia t, teebetis z, Boverechytie l. 17. sioe K.
19. maote K. 21. ambe van Kmnoptz, stan /. 22. ander lotz, anderen n.

ban alU. 24. eienden K. 25. ^cha K. 26. certyoat K. 27. 28. Were
ez allen den meiern ao gezilt Daz ai malten einen beit mit acbilt /. 27. aih

undm K. 28. Waz maler dar inne bilde zilt z, Daz alle malaer dez bevilt

op. malere K. lemtich m, lebende n. 29. benaol KU, pinael n, sehen op.

30. soelch K. geachiebt m, geschickte pz, geachicke o, geschophet /.

242, 3. Terbnrtenen A'. G. waren im K. 9. puover acbetis m, Puover cetla K,
povir acbetia n, poyer tahettia t, poveryaz z, arme (innge p) acbetis an.

10. Daz kurtze iar l. Der in churtzen iarn op. ao buhen opt. 11. lleten
Imz. an loptz. becalt K. 13. Uz p, Uz den /, flz ainen die üOritfen.

IG. obem K. 18. nachet K, nahen m, nabe z, nach /, noch n, ouch
80 op. 20. etawo zno atrit lop.
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der Wirt sprach 'icbn bekenn ir nibt.

min ODge nindr an in gesiht

dä von si möbten sin bekont.

al ir banicr, schilt nnd gewant
3S ist verhurtct nnd zcrzart:

si sint vor strite nibt bewart.

einen brnoder ich noch b&n
bi den Ylnezjfin:

hkt er den kumber min vernomn,
der istz nnd ist durh manheit komn.’

243 SschStiss volc ir sonm entluot:

ir manheit in duz selbe guot

behabete gein der iiberkraft.

gelicb was ir geselleschaft,

s nnd des kUneges der durch in d&
was,

den man d& hicz von Tandarnas.
dem bat er bieten 6re;

erne gerte nihtcs m5rc;
wan swer daz tet, des waz er geil.

10 [des werden] Gahmuretcs erbeteil

was die jungen b^d an komn.
von ir vätereu beten si geuomn
nibt wan schilt uude sper,

mit stuont näcb riterschaft ir ger.

15 si beten haruascb, und anders nibt:

ir gczelte man da wbnic sibt.

diu künegiu in dem venster lac,

din der geselleschefte phlac;

des marcgrftven umbevanc
20 an sine brust si dicke twanc.

des was si gnote wile cntwent,

und bete sich anders vil gesent.

mir wasrc ein zagebeit gescheben,
ob ich ein wip bet ersehen

25 BÖ küenlich gestanden,

mir Wirt halt sus enblandeo,
SU ich ungewäpent wip grif an,
ob ich mit Ören scheide dan.

Qyburc was noch harnasebvar:
er nams durch liebe kleine war.

244 Den fürsten was daz kunt getan,

und andern ir werden man,
si sollen enblzen in der stat.

der marcröve uzen venstern trat:

5 er sprach zer künegin 'des ist zit,

ob niir.s min vater volge git,

daz icb in bringe zuo dir her.

zeu andern fürsten ii hs oueb ger:
die suitu schone enphähen.

10 nu heiz des balde göheu,
daz der palas an allen siten

mit semften phlümiten
si belcic, und tcppich vil derfür,

fif diu phliimit kultern von der kür
15 daz man ir tiure inUeze jehen,

swer si hie üf rnoche sehen,

von phelln die geben liebten schin.'

er reit hin abe zem vater sin.

den schötis er mit vröude en-

pbienc;

20 der sich anders niht begienc,

schilt uut sper gap im gennoc.
ich nenn in sinen besten pbluoc

:

ze reht er phlac der wäfen.
er verlös niht an den schäfen,

25 daz der woIf erbeiz od daz entran

:

sw& stat oder burc verbran,

dft verlös er ninder schoup:
an al der ssete and ame loup

21. ich enbechenn K, ich bekenne //>;, ich erchenn mmt. 22. in /Mi I.

sicht mniz, ersieht op. 24. aile ö'mt, fehlt lop. schiide K, 25. verhört
Klmtz. 28 Bi dem weneziau l. 29. Hat der loptz. 30. ist ez Knni,
ist z. Er ist her durh l. Der mag ez sein und ist mir körnen op,

243, 1. . . cetiss Am, Schetis o, 'fschetis z, Schetises np, 7'shettises (, Dez goschihtes

daz t 5. des chunech K. (j. Tandernas tmiz, Tantarnas op. 8. geltes

K, gert onch l. gert et? niht t. 10. des werden fehlt loptz. 12. ir

fehlt topl. 14. Und waz nach optz, Und swaz l. ir fehlt t. 16. gecelt K.
wenlht siht K. 18. gesellikeite nopt. 23. zagh. K. 2ö. chundechlich Kop,
kundig n. 26. wirt (ward ou) alsus lop. 27. nngewapen K. griff A'o.-,

griffe l, graif m. 28. schiede lop.

244, 3. enbiten K, ezzen op. in fehlt K. 4. dzen (auz den m, uz den ()

vensteren Kmt, uz dem venster Inapz. 5. chuoeginne K. des Koptz, es t,

iz mit. 6. mir A/. 10. Und loptz. 11. alle eiten (site () ohne an It.

12. ulumiten ln, phlemeiten m, plumite t. 13. teppicbe Kl. der z, dar Kt,

da Imnop. 14. ouf A. phloumeit m. kolteru nz, kulter ml, kolter t
gulter op. 15. in mn. 16. ger. lop. 17. von phellen die gehn lihten K.

18. zuo dem A. 19. scetiss K. frouden lopt, 20. sib andre A. 25. odr
A. daz fehlt U. 26. statt odr A. 17. stoup (, loup A. 28. unde ime
ronp K.
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d& tet im kleinen schaden der schür,

diu habe wart einen liden sür.

24Ö Der marcgräf einen vater bat

mit im enbizeu in der stat,

nnt die zw^ne geste sin,

daz si gessehu die kUnegln

9 dort inne üf siaem palas.

daz lobt der kUoec von Tandarnas,
den der schhtis sin bruoder brühte,

den enphienc er in der abte

als ob im dienden elliu lant.

10 swaz er der kumberhaften rant,

die gruozte er nnde enphienc si sö

daz sin ze sehen wären rrö.

lleimrich und iegeslich sin sun
under einem preymerün

19 dä vor im sftzen al zehant.

dö si der marcgr&ve vant,

er enphiencs und bat ei da nach
sehen

die künegin: der weere geschehen
von ir kümfte vrende gröz.

30 ir neheinen des verdröz,

sine smhen si durh werdekeit.

zen anderen fürsten er du reit,

die der roemisch künec dar sande.

ieslichn er snnder nande,

29 daz ei mit im wsern gebeten

üf sineu palas Glorjeten.

im weere ein teil noch unverbrant,

ewie weere verwOestet al daz lant

:

des sollen si mit im dS lebn,

nnd er woltz in willecltchen gehn.

246 XJz dem her man die werden

bat
fürbaz ze riten in die stat

der fürste et selbe vierde reit;

niht m£re was ir gesellekeit,

9 der hoehsteu die si brühten,

die grüvenz alsö ahten,

and der bürün in der grüven zil:

des dühte iegeslichen vil,

reit ein geselle mit im in.

10 si büteii d’andern riter sin

üf dem velde an ir gemach,
durh ir zuht daz geschach.
Pranzeyser sint niht gttec,

und doch nach prise stritec.

19 hete sie der wirt erlüzen,

si wacrn wol in den müzen
daz si heten stner sptse enborn.

si düht, dS wasr sö vil verlern

daz si dü wünic fänden

:

20 wes si sich sollen Sünden
dort inne an der vertwülten diet

üzem her ieslicher alsö schiel,

daz niht ze gröz was sin gezoc.

Gyburc moht ir wüpenroc
29 nu mit üren von ir legn;

si nnde ir junefroowen megn
dez harnaschrüm tuon von dem vel.

si sprach 'gelüke ist sinewel.

mir was nn lange trüren bl:

dü von bin ich ein teil nn vrL

241 Al mine jnnevrowen ich man,
leget iwer besten kleider an:

ir sult iuch feitieren,

vel und hür sö zieren,

9 daz ir minneclichen sit getan,

ob ein minne gerender man
in dienst nüch minne biete,

daz er sihs niht gühs geniete,

29. dü /ehü loptz.

24o, 1. marbgrave K, markis nop. 2. ezzen op. 4. die loptz. gessehen K.

7. sin bmoder /ehU loptz, 12. si in ze sehn mno, si sin Gesehene Kpt, si

zno sehene sin l, von herczen z, 14. prememn Imtz, pomernn op.

16. Marbgr. TT. Ib. chuneginne K. 21. durh ir loptz. 23. chunich K.
24. iegeslichen K. mante mnp. 28, vertust K, vorwueebst m. 30. nnd
fehlt hpz. er fehlt t. wolt ins op, wolt in z.

240, 3. fürsten ot mo, ye p, er nz, fehlt It. 6. graven ez Kmmptz,
Graven l. gedahten l. b. so vil l, do zevil op. 10. die K. 12. daz
do l, euch daz op. 13. 14. gitich-stritich alle. 17. daz fehlt loptz.

18. dohte da weere K. 22. iegeelicher also K, yeglich also z, also ieglicher l,

sich igleicber op. 2.'>. won ir K. 27. Oez z, daz Klopt, Des m, Den z.

barnasch ramtnoch von K, harnascb ram. gewan von l. 28. daz ist Emn.
30. Da vor Imot,

247, 1. Alle Imnopixz, . . ie K. 6. minnegereude K. 7. d'enest*Ai 8. ga-
hes K. niete optz.
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and daz im tno daz Bcheiden v6
10 von in. daz snit ir schaffen 6:

and TÜzt inch einer bövescheit,

gebäret als in nie kein leit

von rinden gescbsehe.

Bit niht ze wortspsehe,

IS ob si incb kambers vrAgen

:

sprechet 'weit irz wftgen,

sone kert inch nibt an unser sage,

wir sin erwabsen Ozer klage;

wan iwer künfteclicher trüst

10 hAt uns vintlicber nöt erlöst,

weit ir uns iwerr helfe wem,
s6 mnge wir trürens wol enbem.’
nn gebäret gesellecliche.

nie fürste wart sö riebe,

u em hoer wol einer meide wort,

ir sitzet bie oder dort,

parriert der riter inch benebn,

dem sult ir die gebserde gehn
daz iwer kinsche im si bekant.

bi rriandln vrinnt le eilen rant:

248 din wlplicbe gUete
glt dem man böbgemüete.
Ich wil mich selbe ouch machen

cIAr.

tniog ich verworrenlichez hAr

s nnt verdmeket rel von ringen,

die snlen mich niht möre twingen

:

ich wil mich scheiden von dem rAm
den ich von harnasebe nam.'

vil schiere daz geschehen was.

10 daz die vronwen nnt der palas
wünnecllch wArn an ze sehen,
man muose den vronwen allen jeben
daz si trnogen guot gewant.
in dem palas man alnmbe vant

15 vll teppch und drOf din pflümit,

kultern drüber, nn was zit

daz die fürsten riten in.

Heimrts und der ge.seilen sin
beten die andern gar gebiten;

JO der kom ze vorderst in geriten.

ir aller kleider wAren guot,
die ze sehen beten muot
de kUnegin, des Wirtes wip.

ouch fanden si ir süezen lip

SS gein in clserlich aldA.

von pfell von AlamansnrA
si beidin roc und mandel trnoc,

spsehe and tinre alsö geuuoc,
het in Secundille Feirefiz

gegebn, niht kosteclicher vliz

249möht an den bilden sin gelegn.

der mantl muos offener snüere
pflegn.

Si trnoc geschickede nnt gelAz,

ich wsen deis iemen künde baz
5 erdenken An die gotes knnst.

si bejagt et al der herzen gnnst,
der libes ougen an si sacb.

ir giirtl man höher koste jach,
edel steine drüf verwieret,

10 daz er noch bödin zieret

10. sebaven IC. 11. vlizet K. 12. als ob Imniz, sam op. dehein K,
fekli I. 13. noch nngemach geschaahe nncA z. 14 K. 14. zno werten ln,

ze worbte t, zerede op. 15. iub K. 16. So epr. lopiz. 17. cberet inb K.
18. erwaebsen K, entwabsen (, gewachsen m. 19. wan fehlt Inptz. 20. uns
von nnsz nez :. vientlicher not K, selten noch op. 21. iwere b. wöm K.
22. mugen Ktz. 23. nu fehlt lopiz, 23. erne boere K. 26. Er sitze l.

27. parrieret K, Parrierent o, Barriet t. parliert? die mnoplz. in? ene-
ben ot. 28. Den mnoptz. antwnrte p. 29. im K, in mnoptz, den /.

30. vrinndinne K, frunden Iz, vrenden op. allen K.

248, 3- selben Kmp, selber t. ouch fehlt loptz. 4. trneg K. 7. mib K.
8. harnasch Klmiz, der sarwat (zo meistens) op. 10. in dem palaz l.

11. Waren wunnecliche Iz, Was wnnneclicben t. gesinde l, an zusenende opz,

zeseben t. 12. Des muoste man den vronwen leben t, Man iacb vrowen uude
kinde l, man was den vrowen lebende opz. 14. al fehlt opt. 15. teppich
Kit, teppeebe n, tepich z, tebich mop, tewicb x. phlouroeit m. 16. Kolter
lopz, Gnlter m. 17. daz] da K. 18. Heimreichs m, Heimricb Inoptz.

der geselle Knoptz, die gesellen Im. 19. der andern lopt. 20. in TTmsl,

auf op, fehlt Iz. 21. in aller chleidr wieten gnot K. 22. Gesehene K.
25. chsrchlich K. 26. Mit mnoptz. pfelle K. alm. li, alem. o, am. n.

27. beidin fehlt lotz. 28. alsö fehlt lop.

249, 1. mobte K. 2. mantel muose K. 4. wiene K. deis K, des mi, daz
Inopz. 5. an Kmn, dann lopiz. 6. beiagete K. et Kz, ot mp, fehlt Inot.

8. gurtl K. 9. edele K. gestein Inoji, 10. ouch l, wol opz.
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ir büffel unde ir siten.

ze etlichen ziten

des mantels si ein teil üf swanc:
swes ouge denne drunder dranc,

IS der sah den blic von pardis.

DD kom ir sweher (der was gris)

unt erheizte vor dem palns,

mit im der künec von Tandarnas
not sin jangster snn Heimrich.

20 die zw6d dem löne warn gelirb,

den minne ctswenn nach dienste

bat.

den jnngen ktlnec doch niht erl&t

Heimrich von Narbön,
einer darkUuftc gab er lön

25 dS mit und hiez in vor im gSii.

nu B&bn si Gybnrge stSn

f
ein den venstcreu an der wende:
[eimrich an siuer hende

fuortc den künec Schubert
gein der kOneginne wert,

250 und bat in küssen, daz geecbacb.

ir grnoz si gein ir swcber sprach,

nnd wolt oncb den geküsset b&n.

dö sprach der wol gezogene man
5 'Vrowe, des snl wir noch niht

tnon,

ich noch dehein min suon,

6 die fürsten, die in vremder eint

danne ich nnd minin kint,

den kus von in enpbftben.

10 wir ensulen nns niht vergäben:
swaz ir uns danne zo ären tuot,

dä gein habn wir dienstes mnot.

uns ist vil ärn von in geschehen,
wir sulen in immer triweu jeben

;

15 wan wir habn an disen stunden
nnverzngetlich iuch funden,

daz man Olyvicr noch Ruolant
nie genendeclicher vant,

unt ist oucb daz mit kinschcn siten.'

20 näch der rede begnade er biten

die fürsten, unde nande sie,

beide dise unde die,

bdde ir namcn unt ir lant.

er fnorte ieslichen mit der hant

25 gein sinre gedienten tohter.

niht baz mit zübten mohtcr
den antpfanc gefUegen.

des moht onch si genüegen,
die fürsten unt die werden gar.

nn wart diu fronwenlicbe sebar

251 mit ritcren undersezzen.

dane wart nn niht vergezzen,

Nu Heimrich nnd stniu kint

von der künegin cnphangen sint,

5 ir sweher zuo zir saz dernidr.

sich hnop ein niwer jämer sidr,

dä von ir ongen gäben saf.

daz süeze mianeoltcb geschaf,

ir antlütze, begozzen wart,

10 Heimriches blanker hart

mit zäheren oueh berßret.

der sprach 'ans hat geiferet

iwer triwe nnd iwer wipbeit,

vrowe, daz unser herzenleit

15 mit freuden wirt erwendet.

ir möht uns bän gesrbendet,

wmrt ir niht staete an nns belibn,

wir wsern öz werdekeit vertribn

:

nnd het ir minen sun vcrkorn,

20 dä mite waer diz lant verlorn.

250,

251,

14. dar nndr K. 15. paradia Inop. lU. Uie lopz. was] maa K. 17. «r-

beizete JT. 19. iungaterpr, iungiatr /T, iungeste /n, iiinger ol. 20. zweno
K. 21. etawenne K. 22. do lopz, nu (. 24. sin Kl. er] im (.

25. und] er lopiz. 2i>. sehen K. Gybnrgen K, kyburgen op. 29. Sylbert
Km, Scbillewert o, gilbert n, kilbert (, kylbert 1, 'l’ybert z.

3. wolde den l, wolt in ouch op. 5. ensal l. noch /Mt U. 7. fromder
»1

,
vremede Klnoptz. 8. denn e (Denne p) paide ich und op. Der nach

Bullen l. 11. uns dannoch zeren t, uns dar nach eren lopz. 13. eren K.
15. wan mn, want K, fehlt lopiz. haben üch l. 16. Kucb unverziegleich
op, .Ala nnverzegeliche l. 17. olyver l, olyviern nopt, olivern z. 19. doch
Imn. 20. er /'ehlt K. 21. mante lotz. 22. unt K. 23. namn K.
24. iegeslichen K. bi l«t. 25. ainer K. 30. froliche ln, frdlicbe t,

vrcnleiche o, freweliche p.

2. Und wart da l, des ward da m, Nu wart (, Nnn enward z, der andern ward
op. 5. Und ir sweher saz zuo ir (zuo zir saz l) lopiz. swester K. dr
nidr K, nider opCr. 8. scbaf mn. 11. Wart mit Imnoz. ouch mnz, ongen
K, wol o, wart pt, fohlt l. 12. Er lopiz. do sprach er hat K. 17. weret
K. 18. wmren K. 19. nnd fehlt li. 20. wtere K.
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und OraDscb dia Teste,

aller bürge beste,

dia Ton sturme manege iiöt

cupbieDc; waa daz iu gebdt
25 iwer triwe iu noch geblutet

daz iwer pris bediutet.

Bwes sich vriunt ze vriuuden sol

versehen,

des mac uiiu sun der niarkts jehen,

Unt sine mäge über al.

ir habt den tötlichen val

252 unseres künuos wol vergolten,

op wir nu niht gerne wolten
diene umb iwer hulde,

diu unTerkorne schulde

5 solt immer unser sin vor gote.

wir sulen mit triweu iwerm geböte
immer bliben, hab wir sinne,

ob min sun darb iwer minne
ie sper ze vindo bräbte,

10 iwer triwe des gedäbte,

dö Terramer durh Tybalt
ze Orausebe kom mit dem gewalt

und iueh des hers vluot besaz,

daz iwer güet dö niht vergaz,

15 ir habt der minne ir rebt getAn,

daz immer ellentbafte man
iwers lönes sulu gedeuken
und niht ir dienstes wenken,
op si Werder wibe minne gern.

20 vrouwe, ir sult mich des gewern,
daz ir darb den dienest min
und durb ander fürsten die hie sin

gar iwer weinen ISzet

und herzen sorge mazet.'

2S ir hant in einer bende iac.

diu künegln küme des gepBac,
ir weinenlicbez bischen

sich mit rede begunde mischen.
Zir iiebstem vater si dö sprach,

si sagt erkantez ungemacb
253 und daz wit gemezzen leit,

beidiu sö lanc und ouch sö breit,

deis al diu heidenschaft enpbant,

und daz alliu toufberiu lant

5 des schaden nfimen pflibte.

si sprach 'der mich von nihte

ze dirre werlde brAhte,

alze fruo er min gedäbte.

ich sebur einer bantgetAt,

10 der böde machet unde hAt
den kristen und den beiden I

ich was Bust in beiden,

au mir wuohs leide in unt uns.

sus bAn ich, herre, iwers saus

IS enkolten und der wirde sin,

daz iwer mäge und die min
zem töde ir werdecitchez lebn

hänt ze böder sit gegebn.
höh fürste in [die] werdekeit

gedign,
20 wie solt ich jämer bAn verswign,

swenne ich den sseh.des maulich fruht

mit alsö ellentbafter zubt
gein vreuden was entsprungen?
ich klage den schoenen jungen

21. Oransce K. 22. diu beste Kmpz. 23. starmen U. 23. in] unde in

Am.-, und nopi, die l. 26. uwem lop. 27. zuo frunde Inoptz. 30. toed-

leichen o.

252, 3. dienen K. nach lopi:. 4. unrerchorn K. 5. Sol Int, snlt ir K.

got-gebot K. 6. iwerem Kz, zno nowerm Imnopt. 7. immer beliben ATnn,

Ilelibun te, Biliiche l, Werben oj>. 9. viende K, veint «, vinden z, vienden

/, vigenden n, den vienden t, tyoste op. brsebte K. 12. dem fehä tnopt.

14. guete do K, gnet (gute n) da mn, trew do op, trnowe bz. 15. lern habt
mnpi. 13. dienests K. 19. werdr AT. wtbe /oAb tl. 21. daz ich Klo.

22. durh /ehU L andr K, die op. 23. 24. laze-maze I, lazen-mazen n.

27 . weinend, ti, wainleichez mop, weinlichen t, wonnlicbes beimeliches l.

häschen I, gesehen l, ieischen 0 . 23. sih K, si op, fehlt n. 29. 30 fehlen t.

29. liebsten Irnnopz. 30. erchanten m, ir ir hantiz n, im erkantes p, im
erebanten o, ir gantz L,

253, 3. des Imnoptz. 4. Und des t, Und o. all mnz, fehlt t. 5. Mit sch. 1 .

neemen K. 7. worolde K. 9. achur z, 8w"r Ktopi, sohow m, höre zn n.

10. Iler beyile (Der daz unbilde <) gcmachet [und n] hat Inoptz. 12. Ich z,

ach Ktnnop, Oueb l. an n, uns op. 13. iCebs K. bede K, beidiu t,

beide die übrigen. 15. der frunde ll. 17. Dem lopiz. werdecbliches K.

19. Hoher lopz. Och bar viursten die t. 20. immer l, arme op. 21. sshe
K, Bach 0 . 23 Zuo lop. Zeder fronde t, Zer fröde z. 24. die r. werden
Iz, alten und den op.
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u Vivianz ze vorderst maoz
mineu Biuftebsreo graoz

immer für daz lacbco hän.

waz bfit der bitter tot getftn

an dem cläreu süezeu kiuschen vreiicl

!

an anderr manne autlütze ein nebel

254was, Bwft sin blic erschein.

den pris trnog er vor üz al ein:

sin glanz was wol der ander tac.

Bwä sin lip üf Alisebanz belac,

s da möbteu jungin sünnelin

wabsen üz sim liebten scbin.

Ich euwil na nimmer e5 betagn,

icb enwelle den edclen Milco klagn,

nnd ander die wir bfin verlorn.

10 icb wart zem jämers zil erborn.

nn ding icb, bfirre, an iwer zubt,

sit freude Az mline berzen flubt

bAt, daz irz nibt wizct mir.

i&t mic'b geniezcn des daz ir

IS sit manlieber triwe ein stam.
nu boert waz mir der töt benam
üf Alisebanz der mSge min.

die sol von rebt icb klagende sin,

swie si beten des toufes nibt:

10 diu Sippe Hast mir an in gibt,

die sine von im riten bater:

ander disem venster mir min vater

sagete, aldä er weindc hielt

and der j&mer vreude von im spielt,

a waz höher mage uns nam der töt,

den din minne her geböt
noch mCre dan durch sine bete,

an rois Thesereiz von Latrisetc

der buhen töt huop er mir an,

wer niör üf Alisebanz gewan
2öösin ende vonn getouften

die ir lebn gein in verkouften,

Mine m&ge die der tot nam zim.

der künec Pinel von Ahsim,
s und der süeze künic Tenabrnns,
erborn von Liwes Nugrnns.
und Arofel von Persift,

und Fausabrö von AlamansarA,
min veter und miuer basen suu.

10 nnt der kUnic Turptün:
des laut hiez Falturmiö.

nnd der kfinec Kalafrö.

der truoc krön zo Kftnach:

der miiincn flnst an im gesrhacb.

IS und der künic Neupatris.

ob der minne ic mcnnischlichez ris

geblüet, daz was sin liebter scbin.

von Oraste Gentesin
bet in diu minne her gesaut;

20 gezimiert mau in töten vant.

von liortän rois Thalimon
sol den weiueulichen dön
künden in der beiden laut,

von Turkaui rois Arliklaut

25. Viviantz mtz, Vivian K, Vivianzen Inop. ze Itz, der ce Kmnop.
28. pitter K. 30. an anderr K.

254, 4. gelag lopz. G. wachsen uz einem K, Wachsen von s. p, gewachsen vom
(von s. () ot. 7. Ich wil onch (du r, in :} nimmer des betagen (gedagen o)

lopti. 10. zno eime /, zu nop. teil I, zeit op. geboru Imnopl.

12. minem K. 13. Hab hpz, habt I. 16. Und loplz. hoere K, fehlt l.

18. sal ich van rechte n, ich von recht sol op, sol ich ime l. 22. undr K.
27. danne S. bet-latriset K. 28. rois] dem knnige Imnop, hnnge :, den
chnnech K, dem (. Theserövze A', fehlt l. 20. den Kt. er] an lop,

fehlt t. ime an /. 30. Und wer /. Alilscauz K.

255, 1. von den Kmnoptz^ voo dem l. 2. meiner mag m, Miner mage ^ Minen
mögen no, Und manig 1. se!m A'. 4. Ahsim K, aebsim np, achasim o,

assim Uz. 5. der fehlt K. werde op. künic fehlt l. Tenabrüns A"

Tenebrnns lopz. 6. geporn von mnp„ Krkorn von Verlos von /, Und o.

Liwes A', lewes m, Leuns op, Levs t, Ions ly Zens z. Nugrüns K, Nubrnns z,

Nigruns hop, ingmoe t. fossabre z. alm. n, alem. z. 9. vater Kt.

10. clare Itz. 11. beizzet /. falturnie op.;. 12- kalavrd A', kalabrio /,

Galafre ptx, Galafrie o. 13. chroue K. Cbänach K, Kanaach <.

14 minne Imnoptz. 15. Nonpatris mns. 10. menschleichez tn, menscblicb oz,

menlich p, mioneclichez ln. pris op. 17. geblueto K. 18. von Qraat-
gentesin K. 21. boctane op, Bochtau m, boebtano n, ßoehdane K, Poctango ty

potange l, Bottange x. der chunich Klmnz, fehU op. 22. wcineclicbou l,

wainleicben mz, weinenden t, vieotlichon », ismerlicheo op. 24. Turkanie
InotZy Dorcaoie K, Dorkaui m, tnrbauio p. der cbunich Klmntz, knnick o,

fehlt p. Arfikelant A' erficlant It, erslikaot x, Affridaut op.
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u und rois Lybilfio von Rankolat,
der zweier töt der frende mat
tuot iu ir beider riebe.

DU geloDbet eicherliche,

dri uut zweiozec kiiuege eioi dd
vlorn,

und der ungezalt die w&rn erkorn
256ze8keliru an fürsten krefte zil:

derst d& belegen alsö vil,

daz ez niemen künde erahten.

sine mugen sieb niht betrahten,

5 waz emeräle und amazür
in bat benonieu des tödes eehfir.

Et mine mhge irb hftn benant,

die mit werdem prise nngeeebant
unz an ir ende lebten

10 nnd ir zit näcb wirde strebten,

mtns vater einvaltekeit

gesehuof daz er mit kreften reit

mit here üf sin selbes kint:

swaz unser niftgo durb mich sint

IS beliben, die bet er gar verkorn,
weit ich den tonf hSn verlorn

nnd einen guten huldo tuon.

dd böt Ebmerciz mtn suon
den schaden ze gelten diseni laut:

20 ewft daz gein einem bisant

mit flüete bet euphangen nöt,

ie da gein Karies löt

wolt er wegen bereitez gelt,

wingarten, buume, gesaotez reit,

2S al die wisen nnt die beide,

ors und ander vihe diu beide,

al den bü unz an den ströwes wisch,

die vögele, dez wilt nnd den viscb,

wolt ich der überverte phlegn,
daz bet er zehenstunt überwegn.

257 Die daz prUeven solten,

ob die vride haben wolten,

den al diu werlt mit triweo weiz,

der stsete Matribeleiz,

s der kUnec von Scandin&viä,
der böde hie nnt anderewA
sine triwe hSt behalten,

der solt der prüefer walten
mit vride und mit geleite,

10 nnd des geltes wem bereite.

dö sprach ich 'sun, wie st5t dir

daz?
dir zseme ein ander rede baz.

wilt du mich veile machen
nnd dinen pris verswachen,

IS daz man mich gelte sam ein rint?

du bist von höher art min kint:

daz schadet dinem prise.

bistu sölber manbeit wise

alsö der marcgrftve ie was,
20 der alz gebirge Kankasas

dir g»b (daz wsere ein richer solt:

wand ez ist allz vil rötez goit),

du nsemestz ungern für ein wip
diu alsö kUrlichen Itp

25 hete als ich noch hiute b&n.

din bieten h&t missetan.

zem marcr&ven hän ich muot:
niemen niac geleisten sölch guot

daz mich von im gescheide.'

daz was ir aller leide.

25. knning nop, der chnnich Klmtz. Labylnu m, Libran op, libinm l.

Racnlnt K. 26. zweir K. der freudeo Kmiz, den vreuden op, di vroude n,

freuden l. 29. üaz (Da pt) sint dri und drizzig (zwaintzick optz) kunig ver-

lurn hptz. verlorn alle. 30. Und die (. nngezalte K, ungezalten lopt.

250, 1. zuo Eskelieren K. 2. der ist alle. gelegen l, beliben opt. 3. Dazz
». Das p, Daz si i. kan lop. geaebten I, vol achten op. i. sih K,

sich es l, fehlt p. 7. Et i, . . t fi, Ot ran. Alle op, fehlt l. 16. voll K.

20. pisaut K, pisante i, pisande oja 22. mit k. lop. karels K. 26. örs nü
andr K. 27. bw K. strowes Km, stros (, stro Inopz. 23. daz Kmnopiz,

fehlt l. und] biz au t, darzu op. 30. wider wegen alle außer K.

257, 1. brueven K. 3. werelt K. 4. Matriblaiz ran, Matribuleiz loptz.

5. Schandinavia opz, Scandinania l, scaudinaria n. 3. bruefer K, brieffer z,

pruefde op. 10. geltes wesen (sein p, waren () bereite «opt, waren gemeite l.

15. alsani bntz. 19. Marhgrave te waz K. 20. 21. Koukesas der dir gsebe

daz. wsre ein richer solt. A'. 20. Dez !o. al daz tz, allez nop, allez daz l,

als daz ra. ze op. Kankesas m, kochesas n. 22. want K. allez alle

vil An, fehlt Imoptz. rotes A, fehlt Uz. 23. nsomest ez A, nemez n(,

nemst iz m. ungerne Kpt. 24. gehurtlicheu t. 27. cem Marhcr. A.
2K. gelaisteu mag optz, geleistet l. sülh A', sölfaez t, daz ep.

29. scheide lopt.
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258 Si buten durch min überkdr

der getriwen werden miete ni5r.

ze Icesu von ir gebenden
nnd in Francrlch ze senden

5 min neve der kiinic Halzebier

böt ahte fürsten ledic mier,

[die wären] gevangen under einem
vaneu.

min übervart möht in ermanen
ergetzens flnst nnd herzen nOt.

10 im wseren zweinzec tüsent tot

üz sin eines riebe aldä belegn:

Valfundä mües immer phlegn
jäniers näch sinn eskeliren,

an den der tdt niht künde viren.

IS ich vriigete wer die möhtcn wesen,
daz der getonften weere genesen,

ir namen wurden mir bekant,

nnd der schade ze gelten disem
lant.

der weinen unde lachen

20 geschuof, der mac si machen
daz man si ledec bekenne,

die gevangen ich iu nenne,

ez ist Gundiers und Qandtu,
Ilües und Qybalin,

IS Berhtram und Gärhart,

Uünas [vonSanctes] und Witsebart.

der tdt si des uibt irte;

die ze helfe disem wirte

kOnin flz iwerm geslähte,

die belibn gar wan dise äbte,

259Dar zno riebe und arme.

Bit mich, bärre, daz erbarme.

daz lät in iweren hnlden sin.

diz warn die besten vriunde uiiii,

s die dä beliben in dem strite.

ir kirchhof ist gesegeut wite,

von den engelen wiue enphangen.
sus i.st ez dä ergangen,
ir beiiic vcrch und iriu bein,

10 in manegem schocuen sarkestein,

die nie geworbten menschen hant,

man die geteuften alle vant.'

niemen dä sö berte saz,

ir nechcincs herze dos vergaz,

IS ez engsebe den ougen stinre

mit wazzer. dä was tiure

der man der nibt enklagete

daz diu künegin dä sagete.

groz vreude in doch dar an ge-

schacb,

10 dö sis pfallcnzgrävcn lebens verj ach,

und ander siben der mäge sin.

dö truoc man tischlachcn in.

der wirt selbe alrärst vernam
daz der pfallenzgräve Berhtram

IS selb abte was in lebenne.

er sprach ’got hat ze gebenne
vreud und angest swem er wil:

er mac mir lachcbicriu zil

wol stözen näch dem weinen,

wil mich sin gUete meinen.’

260 Ueimrlch und al die süne sin

dancten dö der künegtn
daz si ir vater rät ubergienc
und von mägeu noh von sune cn-

pfienc

258,

259,

1. minne n, minnen 2, minen Jf. überkfir] willen der K. 2. der /eAii K.
3. zelcesn m, ce loesen JC. ir /eiü op. 4. Francriche K. .5. der fehlt

op. Halzebir K. 6. aht K. mier Im, miere o. 7. Oie gevangen
warn op. undr K. einem Kpt, einen Imn, seine o. 10. io K. waren
Km. 11. oueb K, Uf Uz. albie loptz. gelegen Imop. 12. muose K,
mnoe t, muz nop. 13. einen aUe. 17. namn wrdeut K. 21. si ledich

bechennen K. 22. nennen A' 23. Daz loptz. kandiere K, Qautiers t,

kantiere Iz. Kaudin K. 24. Hunas lu, Hynas op. Gibelin mn, Qwybalin
2
,
Oybalin K, kybalin l. 25. Samson hz, Sampson op. Oerart n, Tscher-

bart t. 26. Berhtram nnd loptz. 29. chomen dz iwerem K.

4. Ez loptz. 5. belibn K, 6. was K. 7. von der engel ln. weich
mo. eophangn-ergangn K. 9. heilic fehU K. iriu bein Kmtz, ir gebein
Inop. 10. maoegm K. scheenem K, /chll op. sarebe stein K, earch

stein Intz, sarich stein m, sarch staine op. 11. geworten K, gewarichteu >n,

geworchte opiz, geworbt hat l. mennischen K. 13. herter opt. 15. sie-

wer op. 16. daz lopz und erst K. 17. Ein loptz. 18. chnneginne K.

da nach d&E o/), JthU It. 19, grözin K. ledooh groz (io o/>) freude dran

(an io 0 goBchach loptz. 20< leben mpt. iach lopz. 23. alreretc K.

25. lebeoe Ktn^ leboe p, leben tz^ lebn m. to auch 2(3.
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s debeiu ir sunder nrbot:

nnd si bete den hoebstea got
und ir vil werden minne
mit wiplicbem sinne

an dem marrrftveu gfiret

10 und ir saslckcit gcmCrct.
dö spracb Bernart von Brnbnnt

'ininen sun man bi den vinden vant,

den pfalzgrdven manlicb:

die andern sibene, ir iesllcb

IS von arde mine mfige sint,

der abte ist für w&r min kint:

der debeiiir ist mir sö triit,

ieb cnliezc senewe iiz siner bftt

snlden 6 daz uns Tybalt
20 Gyburge neeme mit gewalt

oder si ab uns erkonfte

und des prises uns bestroufte.'

'ieb beer wol, vrouwe,' spracb

der Wirt,

’iwer blic die beiden nibt verbiet,

3S ir Bit in in den ongen noeb.

si müezen mir des jehen doch,

swaz si mtner m&ge b&nt,

an iu bet ieb wol fiir die pbant.

si Bulenabr anderen bürgen nemeii,

ob si strites kan gezemen.’

2Ü1 Der wirt dö klagete s8re,

daz der rtter was nibt möre
üzem bere körnen dar in.

er sprach 'üf dem palas min

s liän i'r etswenne mör gesehen,

ir muget wol mime sweher jehen

miner mage töt, des landes brant:

sölhe heimstinr git mir sin hant.

ez ist manec min übergenöz geriten
10 Af minen schaden : daz wtere ver-

miten,

soldez Tvbalt han geworben,
sölh hervart woerc verdorben:
Sne Terramörs gebot
hetes im geholfen kein sin got.'

IS er spracb 'vater, nn nim war,
wie du die fürsten setzest gar.

gebiut hie als ze Narbdn,
und tno ez durch den gotes lön,

heiz din ambetlinte
20 uns hie üf dienen binte.

swaz ich truhssezn nnd sehenken
pflac,

marschalke und kamereere bclac,

dü si den beiden schancteD
nnd nibt dem vanen entwancten

2S nnz sieb ir reinez blnot vergöz.
min flust ist ftne mäze gröz
an manegem herzen triwen vol.

ich klage se als ich ze rebte sol:

wan ich h&n ir mangel nno.

heiz die dinen grlfeu zoo.'

262 'Ich bed&btz wol ö,' spracb Heim-
rich.

'die miue, nn tuont dem gelich:

ir bekennet wol des wirtes nöt:

gebt uns mit zühten sö sin bröt

s als ob die sine solden lebn,

diez dicke schöne hänt gegebn
und riliche für getragen,
ih endarf iu nimör drumbe sagen:

2ßU, 5. snodr K. 6. Und tz, AiYan t, nnde sprachen K, und sprach m, und iahen
op. hoehesten K. 7. Und die werden (werltlichen li, wjrdekliche i) minne
loplz. 8. getruwelichem Itz, getrewem op. 9. an den Kitz, marher. K.
geeret lo, geheret mn, gecheret Kptz. 10. wipheit loptx. 12. vienden K,
werden i. minen sun die vlndo bi in h&nt? 17. deheiner K. tmot-
huot K. 18. Ich lieze e lop, Ich licz im I. senewe p, seuib m, sembe o,

senewen Kli:, eenen n. 19. daz] danno K. uns /Mt Uz. 20. uns neme
Uz. 22. brises K. 23. hoere K. 24. bliche K. 28. wol volles phant t.

29. aber K, ab t. ander loopz. purgel o. 30. wil K.

251, 1. wirt /Mt K. 4. palase Kn. 5. ier n, ich ir Kotz, ich Inp.

ctesweune K. 6. minem K. minen sw. spehen loptz. 8. heimstiore K.
11. habn K. 18. an Klm. 14. hiet ims op, hiet im m. im fehU K.
geschaffen op. dehein K. 15. Do sprach er lopz, Do sprach sin t.

16. gesotzost t, gesetzet l, gesetzt x. 17. gebinte K, gepeint x. 19. heize
dino ambtliute K. 20. nofe K. 21. Truchsezen K, trugsetzen l, drueb-
setzon I», druchsazzen n, druchsstzen o, truchtsezenp, tbrnsiehzen (, trachsas-

sez s. 22. Morschalch alle aufser K. Marchechalch o. nnd fehlt Uz.

25. unze sih K. 26. ane mazen opz, unmazzen l. 30. heize An:.

262
,

1. bedahtez K, beahtez t, gedabtsz e wol n:, wol lopt. 6. die ez K.
7. rilich K, reicbleich nt, rilichen l, reichleichen op, mohlich (, ritterliche z,

reiniklicho n. 8. nimere drumbe Kt, nicht mer dmmb miu, dar nmb (da

von op) niht mer lop.
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gebiet als wir dft hciine stn.

10 mlnes sdiis habe ist wol min:

ich wten mirs ouch min vrouwc
gan,

gein der ich zwirel nie gewan.
'jä h6r,’ sprach si, 'vil gerne,

unde ob al Todjeme
IS Ar&bic and Ar&bi

vor den beiden Isegen fri

and mir ze dienete woern benant,

da bevilh ich allez iwerr hant.

daz liez ich dnreh dise armuot;

10 anser habe, iars sunes gnot,

daz wir yil kftmo erwerten,

nngerne wirz verzerten

&n iach and &n die den irz gebt,

min herze in iworm geböte lebt,

15 und miner bmoder, iwerr kinde;

iwer aller Ingesinde

wil ich n&ch flnst nu gerne sin.

mit triwen helfe ist worden sebin;

des ich mich dicke ze in rersacb,

so der beiden stnrm Oransche
brach.’

263 'Vronwe,’ sprach der grlse man,
'swar an ich mag oder kan,

d& slt ir diens von mir gewert:

and ob iemen mines r&tes gert,

6 al mine ra&ge nnd miniu kint

mit triwen ze iwerm geböte sint.'

die kUnegin er d6 sitzen bat,

nnd jach, si solt die selben stat

habn und diu andern vröwelin.

10 'lAt mich binte wirt hie sin

:

ich kam her wider zno ziu dran.'

mit urloub gierig er dO dan

:

in stner hendo was ein stap.

daz sitzen er mit zühten gap
16 dem jungen künec von Tandarnas,

ein siten üf dem pala-<,

din gein der küuegin Uber stnont.

er tet dem scbötise knont,

er solte dem kUnege sitzen bi,

so and ßnovo von Kumarzi,
und Bernart von Brubant.
die viere heten eine want.

die fürsten fiz Francrlche
er dö sazte riterliche,

15 die der rcemsche küuic santc dar.

er bat ir schöne nemen war;
ir muosen werde riter pbicgn.

er wünschte daz der gotes segn
ir spise in lieze wol gezemu.
er bat siz willeclichcn nemn:

264Swaz wurde aldä von in verzert,

daz heten vrouwen hende erwert
gein starker viende überlast.

'vil manic nngetonfter gast
5 hänt ir znrn hie nihl gespart:

Oransche was doch so bewarb,
daz vronwen bfint hie pris be-

jaget:
die vant man werlich unverzaget.
sit siz uns habent behalten,

10 nu snlt irs alle walten,

ieslicb man roht als er ger;
der fürste, der gräve, dirre unt

der,

barün unt d’andern rtter gar.

nu nemet debeines zadels war:

9. gebietet Knm, Oebietent (, Gebet in l, Geparet op. 10. Des wen ich mirs

ouch (woene ouch ich mir i) min pt. wmne K. 13. herre K. vil fehlt

ioptz, 14. und fehlt loptz. alle ATlz, altes op, halt 1. 15. Und ItZy

Paide op. arabie /, arabia Kmnopt^ arab z. 18. da Klz, daz mnopt.

enphnlch m. 20. iwers K. 23. ane-ane K. die fehlt It. 24. iwerem
K. bote n. 26. bruodr K. 29. Der n, Als loptz. 30. Do lopt.

263
,
2. odr K. 3. dienst m, dienstes Klnopt^ dennoch z. 4. iemen] ir lop.

6. 6. Ich selbe (mage z] nnd [ouch /] min kint. [Die l] dinstlicho in uowermo
tz. 6. iweren K. 7. dö fehlt loptz. 8. Er opt. solte K. 10. hie

vor Wirt l, fehlt »p. 12. nrlonbe K. gie Kmotz. do Kmn, do von p,
von 0

, fehlt llz. 15. chnnege K. Tandernas Imu, tantarnas op.

16. eine K. site t, eit z. 17. der chuneginnen K. 18. sceptiss K.

24. satzt er do op. viizzicliche Iz. 25. Rmmische Kint, liomisch mop,

rcemsch z. 27. Und hiez ir loptz. 28. fehlt 1. 29. Die loptz.

264
, 5. Die habent (hant t) ir opt, Den hat ir t. 9. siz mni, sie K. 11. reht

fehlt Inop. er Km»t, ersz z, er es l, er sein op. 13. die andern Kmz,
ander lopt, fehlt n.
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» Oraoscbe ist wo! ber&teu

voD den diez vor uns t&ten.

die siot (if AHschanz belibu:

ir tot uns hat dar zuo getribu:

nu zeren daz si uns liezen.

20 ir vart sul wir geniezeu:

dfi si hin .siut gckfirct,

ir habe ist dort gemfirct.’

der aide fürste niht zc laz

gienc von den fürsten fürbaz.

2s ander fürsten, siniu kint,

die d& noch ungesetzet sint,

er setzen do begundc,
Arualden von Goruude,
Berbtram und üybert
und den wirt (die viere in dilhten

wert)

265Dcs palas an ein siten.

wer au den selben ziten

bt der küngin sseze,

und wer dä mit ir seze?

5 daz tet der aide Ileimrich.

da ergiene ein dienest zübte rtcb

von den diez für truogeu.

an uihte si gewuogen
daz dä kein zadel mühte .sin.

10 uiöraz, däret unde win

si beten, unde spisc guot.

doch was ir williger muot
vil bezzer dan diu spi.se gar.

dÄ s&zen vrouwen lieht gevar

IS in minuediuher ahte;

der selben undertrabte

Heimrlch der aide gerte niebt.

ir neebeinin was dä sO lieht,

der s6 wol an im gelange
20 daz si sinen mnot betwnnge,
wan eins snns wip al eine,

diu zwei äzen kleine,

von maneger vräg diu dä ge-
Ecbacb

umb der künegin nngemacb,
2s daz er von herzen klagete

du siz im undersagete.
niht anders si sich nerte,

wan dazs et vreude zerte

mOre danne ir selber sptse.

daz widerriet ir der wise.

266 Dö man üf dem palas

vil gap unt gnuoc gegeben was,

Heimrich der alders blanke
und niht der muotes kranke

s az minner denne ein ander man.
sU er vrägen began
die künegin die wil man az,

welch beiden dä den greesten haz
äne Tybalden trüeg gein ir,

10 si sprach 'die werden alle mir
erzcigeten zorn, swaz i’r dä weiz,

niwan min sun Ehmereiz.
der bete doch riter hie gennoc:
von sime rine man nie getmoc

IS gein mir bogen schilt noch swert.

dar zuo dühte er sich ze wert,

swaz Volkes im ist undertän,

solt ich äugest gein den hän.

16. die ez K. 18. tot mopU^ tat Kln. hat nns tnopz. 21. 22 fthlm op.

21. da si eint hin h, Da sint si hin t. 21. giech K. fnr die lop. 26. aa
noch Kmiz, dannoch io/), noch n. 28. Ernalden m, Ernalde K. 29. Perb-
tramo K, Bertramen n, Berchtramen p. Tybert z, kylbert //, Schubert op.

30. duhte Kl.

2Cr), 1. baluB K. an eine K, an einer lo, einer mn/i, eine i, vierden z. 3. chuni-
ginnen Kn. 6. ergie Kmop. 7. die ez K. für si (. 9. da de-
chein K. 10. Maraz no. 10. 11. und K. 11. ei gaben Inoptz.

13. danne K. 14. Man sach da vrowen wol gevar loptz. 18. dä fehlt

Inoptz. 21. eines sunes K. 23. vrage K. 24. chnneginnen K, wirtin

lopt. 25. Daz ei It, Do ei o, Die gar p. 26. si im op, si es l. nndr
sagete K, sunder sagte opiz. 28. daz eht z, daz si ot m, daz er K,
daz si ir n, daz si lopt. 29. sehr K. 30. widr riet K.
ir fehlt Uz.

2. genuoch gegebn K, noch zn gebone n, gegeben i. 4. der Kmptz, des
Ino. 5. äz K. 6. Dnrh daz er lopt. 7. die wile K, der weil m, wile n.

8. greezisten K. 9. truege K. 11. haz lopt. ich ir da Kot, ich ir npz,

ich da m, ich der l 12. Nur mein mo, Denn mein p, Ane minen Iz.

Ehmureiz K, Emereiz Inz, ekmereis 13. hat (het 0 oueb lopt. 14. ring
Dior, ringe h'lnpi. 18. gein dem Kmi.
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zw6d6 kiinege üfAlischanz den Kp
20 verlurD : die eanteu dar din wip.

her ze Oransch kom ir klagende
her:

niine porteii, wichas und diu wer
erleit von in decbeinen pin.

von Oraste Gentesln

15 brftht ir ein teil Nönpatris.

Thesereizes her durch sinen pris

jah, ez wsere der wibe gebot,

d& von ir hfirre Isege t6t.

gein mir und al der wipheit

sott nngerocheii sin ir leit:

267 swa der marcrkvc in brtehte

strtt,

dft koeme alrörst ir riebe zit.

Nönpatrlses ritersebaft

was bie mit grözer heres kraft:

5 die der minne gerende Ciz brihte,

sir daz den versmibte,

der sieb gein mir armen vrouwcn
in sturme lieze beschonwen.
sit dies landes herr was über-

stritn

10 und der nich helfe was geritn,

ei jähen, gein werden wiben
sotten werde man beliben

dazs se immer diene werten
nnd ir Ihnes wider gerten.

15 hie was vil bers hgrrenlös,

von den ich starken baz erkös;

wan Nönpatrises diet

nnd Thesereizes her sieb sebiet

ftz den andern, als ich bin gesagt.

20 ich wsen, si wirn doch unverzagt,

bie täten zehen bruoder min
ir ungenäde gein mir sebin.

von GrifTAne nnd von b'riende

manec riter eilende

25 was bie dnreh rainor swester

snon

:

swaz die mobten mir getnon,

[Po^djus] und anderr miner mäge
baz

was et gein mir niht ze laz.

hie was al Tybaldes art

mit krcftecllcher hervart.

268 ich bete di gerne vrinnde mir:
nu sprechents üf mich herzesär.’

Sus saz diu klagende vrouwe
mit dem herzen touwe,

5 daz üzer brust durch d’ongcn vlöz,

ir liebten blicke ein teil begöz.

dö sprach ir gedienter vatcr

hin ze ir alsus. mit zUbten bater

daz si ir weinen liez verholen

:

10 di Bolten kurzwile dolen

der wirt nnd sine gestc

ine jämers überleste.

si sprach 'swenn ir gebietet,

min mnnt sich lachens nietet:

15 wirt aber hie schimpf von mir getin,

s6 mnoz dochz herze j&mer h.'in.’

er sprach 'nn nemt sh jämers
war,

daz iwer sitc rebte var

und daz niemen drab erschrecke.

10 der zage unt der qnecke

21. ce Oranace K. clagendez tptz, chlage o. 22. Min (Mine t, Miner /)

wiebna porte (pforten o, pfetrer p) lopt. und /rhU al die Iti, alle min

p, mein o. 23. Leit l, Geleit opz. 25. brahte K. 29. unde gein Kmz.
30. aol KL

267, 1. Swen op, Swie l, So n. 2. So I, Si o. alreate K. 3. Nonpatria Kmz.
Theaereizea lopt. 4. her chrafl K, berechafft z. (i. aere K. 7. der aib

Km, Swer (Wer opz) sich opu, Daz si sich /, Daz sich n. 8. liezzen /.

Bchowen Inopt. 9. herre K. 13. daz ai immer Ä'mni, Daz immer z, Daz
si sich /, Wan daz ai op. dienatea t, dienates aei op. 16 Von dom opz.

17. Niht wan l, Nur p, Nu o, Von z. Nonpatria Kmiz, nenpatrisoa op, Neu-
patriaaea L 19. Von lopt, 20. wtene K. waren Äii, wiern lolz.

27. anderr fehlt lop. miner fehlt Iz. 28. Der was loptz. et t, ett z,

ot m, oyt n, hie p, fehlt Ino.

268, 2. aprechenlas K. 4. Von It, daz von op. beizzen Itz. 5 anz der mz,

nz ir n, nf die lopt. durch di Kmnz, durch ir t, durb l, von den op.

6. liechter blik n, liebt antlize lopt. 8. Alans hin zuo ir l. Zu ir mit
Zuchten ans bat er n, Also (Alana i) mit züchten zu ir (hinz ir () pater opt.

9. liez op, lieze L lieze sin An, liezz sein mtz. 10. Sein, da op. 13. swenne
K. 15. hie fehlt Inopz. 16. doch daz herce Klmntz, daz (mein p) hertz
doch op. 19. Daz ieman loptz. 20. chweche K, ckekke o.

Woirram von Esrbeabach. Vierte Anttgebe. 35

Digitized by Google



546 WILLEHALM V. « 121 **.

eteswenne bi ein ander sint.

ich gelonbe wol daz minin kint

dem eilen nibt cntwirhen.

der mag ich niht geliehen.

25 die man mir für genöze zeit,

etslich fürste ist niht erwelt
ze der scharpfen riterlichen tAt.

wir snien hbnmnotes r&t

den Hüten künden nnde sagn.

gnot tröst erkUenet mangen zago.'

21. (Vil o, Die />] Dicke lopt. 24. dar Kntt, der map, Dez l. 27. zno ge-
nozen lopt. 2tS. hoben ninotes K, hohes mnotes loptz, hochgemotis n.
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VI.

ac sölb gelUbde ein ende b&n,

diu des ftbents wart getftn,

dö der marcräve scbiet

TOD Oraoscbe, als im geriet

5 Gyburc din in selbe bat

nftcb. helfe riten üz der stat

in der Franzoyser lant,

ob in d& des ricbes baut,

Tater, brnodr und mftge

10 sus wollen l&n in wäge,
daz er genäde wnrb an sie?

ir belf er Tant, nn sint si hie.

sin dan scheiden nnde ir komn
mugt ir wol bädin hän Ternomn.

10 er mac nn ezzen mär dan brbt:

Gvbnrc ist Tientlicber nöt

erlöst, wan daz se et jämer twanc.

der marcgräTe az nnde träne

TÜ gerne swaz man für in truoc.

10 Rennewart, sin frinnt, der knappe
kluoc,

für die geste gienc durb sinen

pris:

er tmoc sin ungefUegez ris

io der bende als einen trnnzOn.

den Bnrgnnjoys, den BertAn,

20 den Flsominc nnd den Engeloys,

den Brübant nnd den Franzoys
nam wnnder waz er woldc tnon.

in gienc des richsten mannes suon,

des houbet kröne bi der zit

truoc: daz was gar änc strit

270 Mitten durch den palas
manec marmelsül gesetzet was
under höhe pfilmre;

Rennewart die Stangen swsere
0 wider ein gewelbc leinde.

si nam wunder waz er meindc,
du er sö wiltiteben sach.

etesliche Torhten ungemacb
äne schult Ton im erlidcn:

10 daz kund er wol Teriniden,

er wurde 6 drüf gereizet.

dä sin Tel was besweizet
und der stoup was drüf gevallen,
do er Tor den andern allen

10 kom als im sin manheit riet,

etswä ein sweizic zäher scbiet

den stoup Ton sinem clären Tel,

Rennewarts des knappen snel.

sin blic geliehen sebin begöt,
10 als touwic spitzle röse stöt

nnd sich ir rüber balc her dan
klübt: ein teil ist des noch dran.
Wirt er Tor roste immer Tri,

der beide glanz wont im euch bi.

25 der starke, nibt der swacbe,
tmoc ongen als ein trache

269, 2. abendes K. 3. 18. marbgr. K. 9. bmoder K. 11. wrb an st K.
12. Die Tant er dort loptz. hl K. 13. shetden K. 14. Du mugt ir beide
(wol l, e wol 0 han Iz, habt ir nn paide wol op. haben K. 15. dan U,
dann oz, danne <, denne Kp, denn m. 17. want K. si et K, sei ot m, er z,

si Inopix. 20. sein freidnt x, /eAU ln. 21. Gieng fnor die geste loptx.

gie Kmotz. 23. als ein tnoptz. drumzdn K, trumsnn o, dmom czuon />,

strnnt znn l, trutzen z. 24. Burgunzoys K, Burgonois l, Burgunseboys m,

bnrgenoys n, bnrgonoys ot, pnrgnnois p, Bertenoye t, burgnntacboye ». Ber-
ten K, Bärtoun m, Britun Inop, pritun z, Brittnn t. 25. floomich K, flsmnfcb

0, flemme 1. nai/ehU Uz. 28. in Klmtz, Da nop, Für z. richesten A7n(.

29. Oes Tater lopi.

270, 2. moermel soonl op, maerbel sänl x. 3. 9d.A, Und der I, Und x. hohen
1, hoher z, höch mx. 4. ein lopttz. 5. widr K, Under mn, An lopuz.

6. se nam o. 12. Daz beswaitzet n, gesweizzet Ipt, geswaizet o, ver-

swaysset z. 13. drnoz K. 16. sweizes loptz. zäher z. 18. Bennevnrtes K.
22. Olttbt z, chlnbet Kl, Chlenbet nmopt. nnd [noch «, es ptj ein teil ist dar
ane (dran opt) lopt. des /ehU z. 23. tod Inopt. 25. und niht lox.

35*
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vorm houbte, gröz, lüter, lieht,

gedanc nftch prise criiez ia niebt,

Bit er von Manleün df die vart

schiet, im wuchs Bin junger hart
271 Ern bete der jftr doch niht sö yil,

diu reichent gein des hartes zil;

Alyzen kus het in gequelt.

man bet im wol die ^an gezelt:

s diene dningenn mnnt niht sdre.

man kös der niuoter hre

an im, din sölbe vruht gebar,

al sin antlütze gar
ze wünsche staont nnd al die lide.

10 sin cl&rbeit warp der wibe vride:

ir necheiniu haz gein im trnoc.

ich sag in lobs von im gennoc,
gensehet er baz dem prise

und bin ich dannocb sö wise.

15 eins dinges mir gelonbet:

er was des noberoubet,

sin blic dnrh rost gap sölhin mftl

als dö den jungen Parzival

vant mit siner varwe glanz

10 der gräve Karnabkarnanz
an venje in dem walde.

jebt Rennewart al balde
als guoter schcene, als gnoter

kraft,

nnd der tumpheit geselleschaft.

25 ir neweder was n^h arde erzogn;

des was ir edelkeit betrogn.

zer künegin sprach dö Heimlich
'wer ist sö starc, sö manlicb
dä her in für uns gegangen
mit einer sö grözen Stangen?'

272 Gjburc, die man bi güete ie vant,

sprach 'hörre, ez ist ein sarjant,

dem stuer kurzen jfire lebn

ze rehte, ich wsene, ist niht ge-
gebn.

5 mich dunct, man sold in halden baz.
sin snelheit diu ist niht ze laz:

er kom ze fuoz vor den die ritn,

nnd wolde gerne b&n gestritn

an den selben stunden,
*

10 heter vinde funden.

hör, mir jah der markis,
in gsebe im der künec Löys.
ern ist niht ungehinre:
sit Earl der lampriure

15 nnd der höhe Baligän erstarp,

in ir deweders riebe erwarp
nie muotcr sit sö cl&re frnht.

er hSt onch kiuscblicbe zuht:

man mag in ziehn als eine maget

:

20 er leistet gern swaz man ira saget,

min herze gibt etswes üf in,

dar nmbe ich dicke sinfzic bin
sit hinte morgen daz i’n sach:
mir sol frende odr ungemach

27. vorem K, vor t. Ifltr K. 28. liez io, enlies p. niht K. 29. Seid
er m, sit der K. of K 30. fccha K. ein opix.

271, 1. Er enhete der iare K. noch mp:, fehlt U. 2. Die (Dia t) da (do p)
lopt. richent i, reichen n, rehten z, iohen l. des fehlt lop, dem t.

4. nanen n. 5. drangen den alie. 9. al] gar Itz, sein lide nopz, din
lit IT, dia lide t. 10. Sin blick erwarb loptz. vrit K. 11. ler chaine nt,

Der deheinia t, Der dekein i, Daz chaine op. hazz K, hasaen pz. 13. ge-
naehet mz, genahet Klnop. 14. and fehlt Uz. dann op. sö] der (.

15. eines K. 18. partzival m, parcival p, parcifal l, partzyfal z. 21. ane K,
An der loz. An dem p. vein nt, venien p. 23. Der selben schone der
selben craft loptz. 25. 26 fehlen It. 25. Ir itwederr (ieclich p) waz nach
der art gezogen op. Der de weder arte waz erzogen z. 30. einer so TTnoz,

einer mp, einer Ix.

272, 1. di man /T. 2. ssariant JC. 4. ist wen ich (wsnich t, wenig z) nicht
optz, wenich ist l. 5. dnnchet Khtmt. handeln r, haben opz. 6. diu
fehlt Intz. 10. hetr K, Hete er die It, ob er hiet op. viende K. 11. herre
K. 12. chonich K. 13. er enist K, Er ist loptz. 14. seint von karlo op.

dem lop. lamprure K, leropernre n. l.'t. nnd fehlt p. 16. dewedrs K,
tweders t, entweders m, ni wedirs n, werdes l. Dar an er hohen pris erwarb op.

17. sit fehlt l, gepar p. 18. Trueg. er o. onch so l, onch harte p, fehlt t.

chsnsche op, cTare l, crefteclicho t. 19. 20 fehlen U. 19. ziehen alle.

ein Kmopz. 20. gerne K. 21. ieht Kz. eteswes K. 22 tünSlzig i,

soafland m, trarig lopt. 23. hintmorgen K. ich in alle.
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a vil schier TOD Einerkämpft geschehen,
ich mnoz itn antlützes jeben

als eteslich min geslähte hfit.

min herze mich des iiiht erlfit,

icbn si im holt, icbn weiz durch
waz:

sö treit er Ithte gein mir baz.'

273 Bennewart der junge sarjant

ienc dfi er sluen hfirren vant.

em marcrfiven dd schiere kuont
wart daz sin rriunt vor im dfi

stuont:

5 dem bot er minneclichcn gruoz.

er sprach 'gein dir ich werben muoz:
genc ze hove für die wirtin

nut für in der sö blanken schin

dort bfit: si sint beidiu dieustes

wert.

10 nu sib wie leblich er gert:

ern ist mir niht nnmmre:
der selbe mözsere
erflüge den kranecb wol, wUrf i'n

dar:
ern ist niht zäglich gevar.

IS 'hfirre,' sprach dö Rennewart,
'im blibt mm dienst ungespart,

und al den dies geruochent,

diez güetUcbe versuoebent.'

dö gienc der ellens riebe

10 für die wirtin zühteciiehe.

Heimrich rief an den wirt

'waz op dtn gast nn niht verbirt,

em erbiete uns sinen zornf
den hfin wir fine schult erkorn.'

li 'ich lide für dich swaz dir tuot

sin unbescheideniieher mnot,'

sprach dö des landes hfirre.

'er was mit mir der örre

hinte morgen dfi her tn.

er kau wol frinnt und vient sin.'

274 Diu tavel was kurz unde breit:

Heimrich durh gesellekeit

bat Kennewaiteu sitzen dort

üf den teppicb an der tavelen ort,

s bi der künegin nftben.

daz enkund ir niht versmfihen.

Reuuwart saz mit zühten dar.

Heimrich uam einer lider war.

der knappe wart von schäme röt,

10 daz manz im dfi sö wol erböt.

die künegin des niht verdröz,

daz tiscblacben gein siner seböz
si güetlich böt; dar zno er sweic,

wan daz er mit zühten neic.

15 swie diu künegin ob im saz,

sin boubet was vil hoeher baz:
daz mnost von siner groeze sin.

sin und ir, ir bfider schin

sich künde alsus vermieren,

so als op si böde wseren

25. schiere Kn. 26. sinie antlitze lop:. 29. ich eu si im KUnn, Ich sei im
opz, Ich sim t. icbn weiz t, ich enweiz Kx, ich weiz Imnop.

273, 1. ssariant K. 3. dem marcraven (markise ») wart da (fehlt z) schiere chunt
Kanz, Vil schiere [ward op'\ dem Margreven knnt topt. 4. wart hat hier nur

l. Was t. da vor im nopi. dä fehlt /. .5. minechlicheu K. 6. gein dir

ich] darb zuht ich Uz, ich ettwas op, 7. Gauch Iz, Ging n, Giencb m, Gen t,

Er gie op. 8. in] den lopi:. der dort (au» z, 9)? so Kmntz, da /, fehlt

op. 9. beidin fehlt n. dienests K. 10. Übliche n, liepliche l, lobeleich

optz. 11. 14. erne K, Er lopiz. 12. mnozsere Kl, mouzzaer mo, mausmre p.

13. erfldget K, Er fing p, ernuech m, Er erflnoge ln. Er erfing oz, Erre flüge i.

cranicb Imnot, brauch ox. wol fehlt lopt. in z, ich in Klmnoi, man
im p. 16. Min dinst belibet (belipt z) ime (in z, fehlt op) nngespart lopiz.

belibet min diens K. 17. Und all (allen Iz) den mntz, an allen den K, Alle
(Allen p) den op. Und l. die ez Kmn, 18. die ez gnetlichen Kt, Daz si

es gnotlicben l, and [die ez o] minnecbleich op. 19. Sus lopiz. Also z.

gie Kmo, stuont x. 20. Fuor die kunigin (Vor Cbiburgen x) gezogenliche
loptxz. 23. Daz er üns peiutt z. 24. So sin wir l. verkoren x, verloru Iz.

2ö. laid m, dol loptxz. 27. Sus (So p) sprach loptz. do fehU Inoptz.

274, 2. 3. bat vor durh loptxz. ö. 11. 15. chunegioDe K. 7. Bonobart m,

Bennewart Kn, Der knappe loptxz. 8. Ude nopty lid mx, zuht z, 9* 10 fthlen

Inoptxz. 12- 13. si vor gein Kmn. l.H. QutUche n, guetlicben K.
13. 14. Si mit guotem willen ruckte Bennewart sich nigens (naigens nai-

gente z) backte Itxz, Mit guetum (/thltp) willen si vallen lie Bennwart mit
znehteo (Mit czüchten Bennewart p) daz enpöe op. 17. muose K, mnoz ar.

18. Si und er loptxz.
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üf ein insigel gedrncket drnnder s6re krachen,

und g&hs her abe gezucket: Kennewart begnnde lachen

daz underschiet niht waii sin gran. and sprach hin zin ’ir spottet min.

mir woer noh liep, wsrn die her 30 wan lat ir sölhez schimpfen sin,

dau: daz ir mit der Stangen taot:

2s mau erssehe den man wol für daz odr ich erzürne etsliches muot.
wip: ir weit se habn als iweren totn.

BO geliche was ir b<!der lip. des swer ich bi dem zwelften botn
mit moraz, mit win, mit cl&rete a der wonet in Oaliclit

durh des aldeii Heiniriches bete (Jäcob heizent si den dft),

wart sin gepflegen alda ze stunt, weit ir niht miden sölhez spil,

baz danne im dft vor ie wart kuut es wirt etslichem gar ze vil.

275Er verscboap aisö der Wangen want jft zert ich dirre splse

mit spise dicr vor im d& vant, m£r danne ein kleinia zise,

dazz drin niht dorfte snien. 276möht ich vor iwerem schimphe.
ez enheten zehen bien nu büet iarh vor nnglimphe.’

s üz den näpfen niht sb vil gesogn, Rennewarte was zer spise g&ch.
mich enhabe din Aventiure betrogn. dane dorfte niemen nigen n&ch,

si bede wfinic äzen, s daz er von der tavelen sente.

diez im dä beten läzen sinöpel mit pigmente,
üf der tavelen gestanden. cIAret und dar zno möraz,

10 si w&rn mit sorgen banden die starken wine gevieln im baz
verstricket, merket wie dem si: danne in der küchen daz wazer.
ir gcbmrden was doch frende bl. 10 die spise ungesmeehet azer:

vil knappen kom gegangen: onch I6rt in ungewonheit,
die wolten sine Stangen daz starke trinken überstreit

IS dun habn gcmcket oder getragn: sin kinsche zuht and lArt in zorn,

sö müese ein swacher öwenzwagn den edeln höhen wol gehöre.

22. gahes Kmop:, gaihes t, gahens ln. dar ab op, da von U, von ir :.

23. Ez ür. Daz underschaid tet ^underschiedeo p) onr sein gran op. 24. noh
fehlt lop, DU t. weren si nop, wier si I. wier diu? 25. Man knr lopt:.

26. so gogeliche K. bedr K. 27. maraz n, marate n, mete laptz. wine
Kln. 29. da /z, sa opt,

275
,

1. verschob op, 2. die er K. da vor im op, vor ime Uz. 3. daz Kt,

da iz m. Der z, Daz ez Inop. 4. pien Kip, pein m, pygeo z, peinen 0 .

6. Us eime (Dzem i, Uz dem op) napphe lopt. napSen K. 6. Mich haben
die trunke sin (denn sin trunck z) betrogen Uz. 8. gelazzen Inoz. 11. Ge-
stricket Uz, Bestricket op. 13. chomen Imoptx. 16. Doch l. Da z, P,z o,

8i in a, äi l. muse K, mohte Inoptz. swacher owenz Km, starker ertz z,

starker gantzer l, starker last op, hurcer starker nl. 17. sere muste n.

19. Er loptxz. spotet Kp, spot x. 20. Unde l, Nn x. ir fehU x.

seih schimphen t, söllich schimpfie z, sölichez spoten x, snihen spot niht l,

nicht solich schimpff o, nicht sälches schimpes p. 21. Den l. 22. odr fehU
lop. etesliches K. 23. 26 fehlen op. 23. heben Uz. oower ln, ein x.

24. der swer ich K, Ich swer in txz. Er swuor l. den Uz. zwelf Itxz.

25. Die wonet in (, der wonet einre in l. 26. in nxz, fehlt t. 27. lozen

loptxz. 28. ez Kmn. etesl. K. 29. dise opt. 30. Baz t. chleinin

Alz, deiner Ip, chlaine mno.

27 (7
,

2. nu fehU loptz, Hiut t, hnetet Klmnop, Nit z. nngel. alle. 5. Dez l.

Des t. der fehU I. tavel icht saut x. sande? 6. Wider x. Scinopel

K, Schinopel nt, Syropel foptrz, Syroppel n. nnd /, oderx, met op. pic-

mente /, pikmente op, piciant x. pigmandet 7. du zao fehU lopixz. Maraz
nu. 8. Und Iptxz. der starke (der gute p, stareber x) wein geviel im opi.

gevieln im liz, im gevielen Kmn. 9. wnzer-äzer K. 10. gesmaebet K, un-

gesmähe z, ungesmecket p, nngemischet l, ungemacht x. 11. ouch K, doch
Inmtz, Do op, Daz x. 1.3. sine Knt. leret K.
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it TÜ knappen der jungen
sich mit aer Stangen dmngen,
nuz si se nider valten

nnd den palas erschalten.

Reuiiewart spranc von der tavelen

dar.

M die knappen entwichen im sö gar,

daz er ir w6nic bi im vant
er nam die stangn mit einer hant.

ein knappe was entwichen

nnd al flübtic geslicben

M hindr ein sül von marmel bl&;

den selben sab er iedocb da:

er tet nftch im ein sölben swanc,
daz dez fiwer üz der sinle spranc

höhe üf gein dem dache,

jener fldb von dem gemache.
277 Alsus beleip der palas

daz d& w£nic knappen inne was.

von in zer tür üz was gedranc;
ieslicher für den andern spranc.

t tischlachen wurden geslagn

zesamene und nibt bin dan ge-

tragn:

si vluhen, die des pblügen,

sine torstenz niht gewügen
bin üf ze Kennewarte,

10 gein stme unsüezem zarte.

üf stnonden die da beten gäz.

diu kUnegin niht lenger saz:

si bat die fUrstn an ir gemach
varn. zin allen si du sprach

15 'beizt iwer gesindc hie üf nemo
al des si künne gezemu
von trinken und von spise.'

dd sprach Heimrtch der wlse
'ez ist &ne laster genomn

10 dem sine wägne niht sint komn.
swes ir gert, man gits in vil.

in allen ich daz r&ten wil.'

die fürsten fnorn zir ringen,

der marcräf biez im bringen
M ein ors und reit mit in her nidr.

sns reit er für nnde widr,

hie üf wi.sen, dert üf velt.

was nnber&ten kein i^ezelt,

er hiez den Unten drnnder trage

daz si keinen zadel dorften klagn.

278 Der marcgr&ve begnnde biten,

dö er hin ab was geriten,

al die werden inie her,

daz si pfliegen rilicher zer

5 nnd ir gcniacb bctn al den tnc.

'sö man den morgen kiesen mac,
beert messe in der kappellcn min:
dü wil icb in iwerem r&te stn.'

daz lobten nnde leisten sie.

10 fürsten, grüven, dise unt die,

nnd sweii man für den barün sacb,

und al die den man rotte jacb,

die wftrn ze velde gar gevarn.

Qyburc dort inne wil bewarn
15 ir liebsten vater Heimrich.
manec jnncvrouwe minnecitcb

vor sinem bette stnonden,

die werden dienest kuonden,
in einer kemenüten,

20 diez mit guotem willen täten.

Heimricb sich leite dran:
Gybnrc für den grisen man

16. sih K. 17. nnze K. valtn K. 22. die Stangen Ktmn, die atang
daz drum o/Uz. mit der l, in ain opiz, ein die x. 23. geslicben loplxz,

24. nnd fehlt Iptz. Huchticblich op. eutwicben loptz, gewichen r.

26. blader alle. saiul opx. 26. kos loptz, 27. ein z, einen K. 23. feiur

X. sluln X. 30. encr o, Er l, iederman x. ungemache Imoptx.

277, 1. 2 fehlen z. 2. Daz wenicb knappen (ritter x) diene (dar inne opx) was
lopx, riter 1. 3. 4 hat l: sie fehlen Kmnoptxz. 5. Die tiscblacheu Inoptxz.

7. die daz sahen K. 10. einem Kmopt, seiner x. unsuezzen xz, suzzen
op, aagefuegmär, ungefuegen mn. art x. 13. fürsten K. 14. dö] so K.
15. beizzet K. hie nemen l, binnc (hin xz) nemen upixz. 16. al daz sl

K, Alles des sif, Swes si (, Wes syx, Wazsix, Waz igleichen op. 18. der
grise lolz. 19. lastr K, laster hie opiz. 20. äwcui loptz. wagen l.

21. Swez der gert dez gibt man im vil op. 23. fnoren K. . 21. Marherave
K. 25. Sein opt. örs K. bin nider Inopz.

278, 2. her ab opzf her l. Do dor ab t. 3- IB. werdo K. 4. reicblicher m,

ritterleicher op, ricber Intz. 5. ir J'thh lopt. beten K. 6- mor^o K.
7. hoeret iC. kapeln t, chappeln mp. 9. fobto A'. 12- rotte Jacb fehlt K.
13. 0U08 waren si bin ab gevuru K. l.^>. liebiston K. 17. 18. stOndeu-
chandeo K. 20. die ez K. guoten Kn, Jehlt op. 21. sib A'.
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iiider uf deo teppich saz.

juDcfrouweu eDtscbuohteiiu umbe
daz,

25 daz Gyburc im erstricbe

siuiu bein 6 sim entwicbe.

wand er die naht gewäpent reit,

diu niUede uud klagende arbeit

in echiere slSfeu Ißrten,

6 daz ei von im körten.

279 Des landes b6rre (ich mein den
Wirt)

kom wider üf, der niht verbirt

eru neme oueb die gesellekeit

dä von er liep undc leit

5 6 dicke bet enpfangen.

au eiu bette wart gegangen,
dä er und diu küngiuue
ptiägcu Bölher miuue,
daz vergolten wart ze bCder Bit

10 daz in uf Alisehaoz der strit

bete gctftn an inägen:

sO gcitic si lägen.

dö der niilte Anfortas

iu Orgelftsen dienste was,

5 6 daz er von vreuden scbiet,

uud der gräl im Ein volc beriet,

du diu kUnegiu Secundüle
(daz riet ir herzen wille)

mit minne an in ernante

20 und iin Kuudrien saute

mit einem alsö tiwerem kräm,

den er von ir dureb minne nam
uud in fUrbaz gap durch minue,

aller krbu gewinne
23 uud ai Sccundillen riebe

diene möbten sicherliche

mit des gräles stinr nibt widerwegn
der grözen flust der muose pOega
bf Alischanz der markls.

au Einem arm ein swankel rts

280Uz der süezen minne’rblüete.

üyburc mit kiuseber güete
BÖ nftbe an siue brust sich want,
daz im nn gelten wart bekant:

5 allez daz er ie verlös,

d& für er si ze gelte kös.

ir minne im sölhe helfe tuot,

daz des maregrftven trdric mnot
wart mit vrenden nndersnitn.

10 diu sorge im was sö verre entritn,

si möhte erreichen nibt ein sper.

Qyburc was Einer freuden wer.

nach trfirn sol freude etswenne
komn.

sö hat diu freude an sich ge-
nomn

15 einen vil bekanten site,

der man und wiben volget mite:

wan jftmr ist unser urbap,

mit jämer kom wir in daz grap.

ine weiz wie jenez leben ergöt:

20 alsus diss lebens orden stöt.

diz mser bi freuden selten ist.

ich miieste haben gnoten list,

swenne ich freude drinne fände,

swie wol ich nu gnotes gunde
23 den die mir nibt b&nt getän

uud mir nibt tuont: die sint erlftn

von mir kumberlicber tät.

ein wtser man gap mir den rät,

daz ich pflsege, swenne ich möhte,
sölber gOet diu mir getöbte

23. nidr K. ‘24. enteebuohten in Kmnop, entsebuobten (entsnebten t) im tz,

entwichen t. 26. sim ni, si im K. 28. Groz muede lopiz. clagendia i.

29. 30. lerte-kerto /ojrtz. Oer herr rwete uade lack do man sein so
schone pflag op.

279, 1. Der Margrevo (markis nop) des landes wirt Inopiz. 2. widr K. 3. erne
naeme A'. Ij. pette K. 7. 17. ebuneginno K. 9. bedr K. 10. Swsz lopiz.

11. an den /, an ir op. 12. gelticb K, geltige n, geltleicb mopiz, gevel-

licliche l. 14. orgalusen op, Orgillusen (, urgulusen z. dienest K. 19. in

mpl, im oz, ir i und (aus in gleich wm der ersten Itand yemacht) K, fehlt n. re-

nante K. 20. Qundrien to, Gunderien K. 21. eime ln, einer o (aber 22
den und 23 in) tuoreu Ino. 23. in] im K, ir ll. 24. ebronen En.

27. stiure' K. 28. mnoz ich lo.

2t'ü, 1. Von lotz. rebluete K. bläete t. 3- sih E. 6. erkos Inoptz. 8. daz
fehlt Uz. marhgraven E. 13. truren E. 16. mannen Enop, manne ll.

wibe Iz. 17. wan fehU lopiz. immer E. 20. lebns E. 21. mere E.
23. dinne l. 24. nu fchU lopiz. 25. babent E, haben p, han z. 26. tuot

E. tnon /<>/>. sin Imn, sine I. 27. vnlschlicher lopiz. 30. guete E.
tobte Inopt.
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28iazerhalp der Talscheii wtse:

des müht ich körnen ze prise.

Daran ouch uiemen sol verzagen,

erenmüeze freude Dod angesttragen,

s Ewer zaller zit mit freuden rert,

dem wart nie gemach beschert

j& sol diu manlich arbeit

werben liep nnde leit.

die zwfiue gesellecllche site

10 ouch der wären wipheit volgent mite,

Bit daz man freude ie träreus jach

seinem esteriche und zeime dach,

nebn, hinden, für, zen wenden,
gröz trürn sol niemen sehenden:

10 wan hät si’s iemen noch erwert,

bi einer frende ez nähe vert

der mareräf kurzwile pflac.

al sin her onch schöne lac,

BÖ daz si heten guot gemach.

}o wan Rennewarten man noch sach

mit arbeiten ringen,

dicke loufen, söre springen,

vil knappen daz niht liezeu:

dine knnde niht verdriezen,

2s etiieber sin mit würfen pflac.

der jaget er mangen al den tac.

sns bet er schimpflichen strit

unz hin nach der vesper zit.

er entet ir keinem drumbe wö,

als er ze Munlöün böt ö

282geschimphet nngefuoge.

in mUeten hie genuoge,

die niht bekanten sinen zorn:

der wart ouch gar von im verborn.

5 Do begunde nähen ouch diu nabt
der edel mit der höben slaht

huop sich flühtio von in dan.

sine Stangen truoc der junge man:
im was ze bergen vor in gäch.

10 si hardierten vaste binden nach,

bi einer wil si des verdröz.

du twanc in diu müede gröz,
sin edelkeit des geruoebte
daz er die kUchen suochtc;

19 da leit er sich släfen in.

sin lindez wauküsseiin
daz was stn bertin Stange,

ein ruowt dä niht ze lange.

einer swester sun Poydjus
20 was selten doch gelegen sus,

der küuec von Vriende
(dar zuo diente ouch siner bende
Grifl'än Triande und Kaukasus):
ich warne, im baz gebettet was

29 swenne er släfen wolte,

des Geheim hie dolte

des er gar erläzeu wtere,

swer doch diu rehten msere

wiste, wie sin höher art

von ammen brust verstolen wart

283 üz richeit bräht in ariuuot

diu Steide künsteclichen tuot
Daz kindcl kouften kuufman,

und hetenz unz ez sich versau.

5 nach borde stuont in al ir sin

:

si dübte, ir groeziieh gewin
leege an sinie gesiebte,

si uanten im vil rebte

281, 3. ottch fehlt K. 6. ungetnach Klmopi, wan g. z. 8. erwerben It.

12. esterricbe K. zeinem Kt, einem op. 13. Kneben o, Beneben p.

14. trnren K, 16. want K. sie ln, sihs A'. 17. Marherave K. 20. wan
Rennewart den ll. 23. daz Kmtx:, des Inop. 26. manigen K. 27. 28 foh-
len t. 28. unze K. 30. hot Koptz, heto fc, tot m, fohlt n.

282, 1. Beschlmpfite n. mit Imnoptx:, fohlt K. nnfuege nopx;. 4. ouch
K, doch Imoptz, fohlt n. von in A'.-. 5. Nu begunde ez [auch x] nahen
[onch Itz, gein op] der naht loptxz. 7. von Klx, vor mnoplz. 9. ze pergen
sich vor mn. gah-nah K. 10. herdierten m, hurd. op, hurt, l, lüSjpu x.

vaste Kmn, allesz z, im opx, fohlt It. hin l, hinan z, 11. wilo K.

in op. 12. Er hete ungerne getan einen stoz l. Wan in bedwang o/>, Nu
twang Rennwart x. diemüetef 13. des Kmn, fohlt loptxz. 16. Siner
linden 1. wanchpusselin K, wang chüsselein nopx, wangon kusselin l.

18. ern ruebt m, er enrnowete K, er ruoet x. ze fohlt lox, gar x. 20. ge-

legn K. 23. Griffanö K. koukesas Km, kokasas n. 26. nu hie op, er t.

nach 26 Slaffen auf einer cbuchen panch dez in [vil p] grozze not bedwanch
op. 28. Der loptxz. doch hat nur K. 30- verstozen K.

283, 1. brahte Klo. 2. knnstleichen oz, kunsteliche np. 3. kindelin Inopiz.

chvlln K. 4. sih K. 5. etuot K, nnd guet stuend o. in al ir ln, in all

der z, ir aller K, all ier mp, ir o. in stunt alder t. 6. ir fohlt l, ein K.

7 zesagen an einem gesliebte K. 8. Daten K, nahenteu t.
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niun riebe dS ein vater tnioc

10 kröne, nnd sageteu im geonoc
daz al die hoehsten Sarrazin
ze slme geböte müeseii sin,

norden, Süden, östen, wester;
und daz zwuo einer swester

10 trUegen kröne und wsern also gevar
daz sin pris an seboene böten gar.

si sagtn im mör besunder
von ricbeit wftrin wnnder,
zebener siner bruoder lant,

20 und wie si selbe woern genant,
die koufman wftren kurtoys,

si lörtenz kint franzoys;

eins dinges si gedöbten,
daz sin ze gebe brühten

25 dem der reemseber kröne pSar.

Bölb cl&rbeit au dem kinde lac:

man muos im des mit würbeit jeben,

Bcboeuer aiitlitz wart nie gesehen
sit des tages daz Anfortas
von der vrÄge genesen was.

284 Die koufman lörtenzkintverdagen,
ez ensolte niemen rehte sagen,
ez wtere man oder wip,
wolt ez behalten einen lip,

5 in wclhem lande ez wmre genomn.
si wem ir konfes wider konin,

die von Samargöne:
dö hiez sin phlegcn schöne
von Rome der künec Loys.

10 daz kint an srhoeue böte pris.

nu was ouch .‘^lyz diu magt

schoen, als ich in hftn gesagt,

dö mann ir zeime gespilen gap,
ir zweier liebe urhap

15 volwnohs: die brftbtens an den tot
und Uten nücb ein ander nöt.

der künec wolt in h&n getonft:

er was von Tenabri verkonft:

des wert er sich söre.

20 dö mnos er von der Öre

Alyzen gesellekeit

varn: daz was ir beider leit.

Alyz was triwen riebe,

dar flf ir tongenliche

25 daz kint al eins geslähtes jacb,

dö man se gesellecliche sach.

dft muose er sich dö scheiden von,
siner höben art in swache won,
niht wan darb tonfes twingen

mit smmhen werken ringen.

285 Der knappe einem vater haz
nnd einen mftgen nmbe daz
trnoc, daz sin d& niht lösten;

in dübt daz si verbösten

5 ir triwe. sin baz nnrebte gibt:

wand sine wisten sin dä niht.

weer kein sin bote an si komn,
wolt iemen bort bän genomn,
sölber gäbe wser näh im gepflegn,

10 Franzoy.ser möhten golt noch wegn.
einer höben möge vil verlös

den lip durb smsehe die er kos.

sin bant vaht sige der kristenbeit

:

sus racb er smaehlichez leit

!). niwen K. 12. cesinom K. muosen K. 13. Nordert t. sondert t.

süder? ostert l. 13. 14. wostern-swestern i, westen-swestor l. 14. daz
Km, sageten im Inoplz. zwo K. 15. truogen K. waren Kp. IG. sin]

sy einen 2
,

si den die ährigen. 17. si sageten immer besunder ÖT. 19. Ze-
lten Inoptz. 22. lertenz mir, lerten daz K. 23. eines K. 24. si in Kmopiz,

si n, si es l. 28. antlitz l. ontlntz mop: {mii ü pz), antlizze n, antluzze Kl.

30. Von siecheit loptz.

284, 1. Dur 0
/
1 . batenz ir, baten daz/, pnt daz o/>. 2. niemn A. 3 nach 4 1.

G. wffiren Kmz, waren oder warn die übrigen. 7. die /ehU mrüz. Van der
stat zu n. Sammargone Kmnt. 8. Her hiez n, Do bat /, Paten op.

9. den op. I.öys mit 6 K. 10. Der knappe (knabe o:) an clarheit lopiz.

br^s K. 11. Alyze Imnt, Alyse Kpz, alis o. 13. zeim m, zeinem Kop, zeiner

l, ziio Inz. 15. vol wchz K. IG. ouch nach noplz. 17. der chunech Am«,
Loys loptz. getouffot-verchouffet Klnop. 18. Der was (, Do der waz /.

Der von tenebri (Tenobrins o) im waz op. Tanabri m, Tenebri U. 19.27. sih

K. 21. Alysen Kopz. 23. Alyse Klopz. 25. der knappe U. sinus K.

27. Do ioz. Aldo />. dö fehlt loptz. 28. swacher tot.

285, 3. siu tg Bi io die übrigen. dä fehlt Inopt:. A. und« diihte K. si ill U.

!). gU /r. 0- wando sioe wistD K. 8. habo K. 11. 12 Jehten loptx.

14. Boiahlicboz K, scliainlichez t, Bchimphliches miBleicbes op.
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IS des er yor Alyzen pBac

:

ir Diinne an prUe iai gap bejac.

eId diac sol immer sns nibt varn:

Alyzen minne in sol bewarn.
swaz man ie smmbe an im gesarh,

10 Alyzen minn die von im brach
dar näcb in kurzen zUen
in tötlichen striten.

den kochen was daz vor gesagt,

daz wmre bereit, sd ez tagt,

15 vil spise, swer die wolle,

und daz ieslich fürste solte

eubizen üf dem palas.

durh daz vil manic kezzel was
über starkin fiwer gehangen,

dä wart ein dinc begangen,
286deis dem küchenmeister was ze vil.

der warp als i’n nn sagen wil.

Er nam ein glüendigen brant,

und gienc vil rehte geln der want
5 da er Rennewarten sififeu sach.

von alsö smsehlichem gemach
dorft in niemen scheiden dan.

der koch besanct im sine gran,

nnd verbrant ims niundes onch ein

teil.

10 ein Idsheit warp im nnheil.

dem er sns stdrte sinen slftf,

der bant im, sam er waer ein scbftf,

ellin vieriu an ein bant,

nnde warf in al zebant

15 undr einen kezzl in grdzen rdst:

sns wart er lebens d& erldst.

ern hiez Qf in niht salzcs holn,

er rach übr in brend nnde koln.

her Vogelweid von brdten sanc:

10 dirre brate was dick nnde laue:

ez bete sin fronwe dran genuoc,
der er sö holdez herze ie trnoc.

Rennewart al eine dort beleip:

grdz angest d’andern von im treip.

15 si vorhtn, din zeche gienge an sie:

dort vidb ein koch, der ander hie.

si luogeten durch die want dar in,

und hörten wie die grane sin

Renuewart der junge klagete,

und waz er al klagende sagete.

287 Er sprach 'nn wand ich armer
man

daz ich von banden wser veridu,

dd mich des rmmschen künges bant
dem gap, der vor Oz ist bekant

5 zer bdhsten esklirie,

nnd der für war der vrle

ist aller valscblichen tdt.

daz man mich nibt geniezen lät

der grdzen triwe als ich im sage 1

10 bekant er mich, daz wser sin klage.

15. 18. alysen Kopz. 16. gar beiach K, gäbe wag l. 19. 20 haben Kn:
sie fehlen Imoptz. 19. gesah K, besach n. 20. Alysen minne di von im
brah K, 22. <e opz, 23. was daz Kmn, waz da 1, waz nu r, den waz op.

24. Lat sein beraittet op. so Kmnx^ swenn i, wanne wez o. 25. Sölich
speiz zz, Spise t. al die si (als si z, nnde alle die t) weiden topuz.

26 fehlt n. Und allez daz (alz si z, daz all optz) die fürsten solden loptzz.

28. vil Kmn, nn tz, fehlt optz. manicb wit Itz, manch wyter z. 29. groz
I, grozzew optzz.

286, 1. deis K, Daz 18 n, Des oder Dez opt:, Daz hnx. 2. ich in du Km^ ich

ueb oder ich iu Inoptxz. 3. eioen aUe au/ser z. gldadigen- K, glüodigeD
gluowigeo /v gluendeD tnnopx:, 5. eab K, 0. emahl. gemah K. 9. ims
KmtXy iro sioes nz^ ouch des /, im (onch />] des op. ouch fehlt Inopz.

II. da loptxz. 12. in notz, den koch x. sam Kopx, als mnt^ als ob Iz.

15. chezzel K. 16. Dez oder Des Uz^ Dax. ers ix, er des m. lobos A'.

17. er enbiez K, Er (Ern t) bat lopUz. 18. über in brende K. uf ä.

19. berre Al<, Br o, Derx, Diel. Von vogelweid er praten sank p. Vogel-
weide Klm. 20. prat mopxz. diche Klnpt. 21. es Kf Da bet sein vrow
(friuDdinoe <;) an geuueck opixz 22. sö] an n. io fehlt npxz. 24. vorht
loptxz. die K. 25. vorbten K. zuebt gieog ouub op. si K, seu m.
28. losten tx. wie er die K. graoen ln, greoe t. .30. uode Kmnx,
fehlt lopt. Daz er op.

287, 1. arm t. 2. bandn K. 4. erkant txz, benaot l, genant op. 5. Zu ir

0, Zuo dem /p, Zun n. Eskelirie A', Eskelirey m, esckeliereie o, eskelarie
eskelie/, Esebeiiere pz, eskelyren n. 6. 7. Und sinen lip kan ciron Van ullir-

hande valscben tat n. 6. die frie /. 7. Ist vor aller lopiz. valscblicher
1, valscben ot, valscher z, misse p. 9. trage loptz. 10. iz oder ez nopt
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miae grane, die mir sint an gezont,

geseet ir minne fif minen munt,
diu mir stiure df dise rart
mit küsse gap. den selben hart

IS hät üz mime kinne
noh mdr gezogn ir minne,
dan miner kurzen zite jfir,

oder dan der smmbliche v&r

des mich ir vatr wente.
20 ich getrüwe ir wol, si sente

um mich, ze swelher zit si sach
daz der künc sin zuht an mir ze-

brach,
und ich spehte die gelegenheit

der riterlichen arbeit

20 in turneyn unde in striten,

dar ich lief ze mangen zUen,
wie man ein ors mit künste rite,

geiu wiben geb&ren ouch die site.

swennichwas biwerdeclicberwon,
dä sluoc man mich mit staben von.

288 Diss landes herre ist geschant,

daz mich siu koch sö hftt verbrant.

dar zno an mir gehoenet sint

des kreftegen TcrramSres kint,

5 der zehene gewalteclichen

tragent kröne in witcn riehen,

die höhe künege habnt ze mau.
diss lasters müezen phlibto hftn

die ich mir fUrwAr zebruodernweiz,
10 F&bors und Utreiz,

Mftlarz uud Malatras,

ob sölh gebürt mit triwen was,

daz uns alle ein muoter tmoc.
näoh mir trürens h&t genuoc

15 Oloriaz und Bahsigweiz,
Carriax und Matreiz,

Merabjax und Morgöanz.
si wir rebom öz triwe ganz,

die zehn lört missewendo
20 min armeclich eilende.

mich solt der kiinec von Cordes
l&n geniezen sines hordes.

dem dient Hap und Snntin,

Gorgoz&ne und Lnmpin,
25 Poy unde Tenabri:

nu stön ich siner helfe vri:

Sembli und Muntespir.

daz im sin edelen eskelir

an mir niht sagent sin missevarn!

ich pin doch Terramöres parn.'

289 Dnrch die want sin hörten alsns

klagn.

do begundez alsö sÖre tagn,

daz de snnne dnrch die wölken
brach.

fürsten riten uf. dö daz geschach,

5 dö saue man messe got unt in.

der marerSre sante hin,

ob daz ezzen dannoch wsere bereit,

die tötlichen arbeit

fluhen die für koche wArn benant:
10 dane schürte niemen fiwer noch

brant.

11. grsnen n, gran greoe (. 12. Lete n, die sst Imopu. 15. df K.

17. 18. danno K. 21. nmbe mich K. so daz (dar o) ir ouge [an t, er r]

sach loptz. 22. chunich sine K. tngent Iz, tagende t. brach l^z.

28. Wenn (swenn () ich 25. turneyn lol, torneyen », turneien p,
turnoyn in, turney r, turnoy K. 2<i. dar (Da n) lief ich Kmn, Oaz ich liez

(pruofle p) op. ‘21. ürs K. knusten biz. 28. baren? 29. sewenne K.
80. staeben mn, steben I, stecken op, strihen c.

288, 2. BUS hat Uz, hat so o, hat sns np. 4. chreftigen Terramers K. 7. Und
hohe loplz. 10 üotreiz K, Urreiz l, vireyz n, ntereiz op, Otoroeiz t, paszygu-
waysz z. 11. Malare (, Malars m, Malaz n, Malantz op, Marlarz I, Matribn-

laysz 2. Marlatras I. 15. Kartyax l. ßahsigve^z K, pissiguweiz t, poa-

sigweis op und mit z I, Matraysz z. Itj /thU z. üorriax n, Kariax op,

Glurianx l, Mirabiars I. Hatereis op und mit z I. 17. Marabiax K, Mo-
rabiax Mirabiax Iz, Karriax (. Morgwanz (, Morguwantz z, Margnanz (.

18. si her K. erborn mt, erkorn z, geborn inop, truwen Inoptz. 19. ze-

bene Kn. leret Kip, lerte no. 28. hab mn, happe z, hallap op, hapten
ohne und (. 24. C'orgozane A'n, Oorgazange l, Gorgosange (, Gorgoze op.

Lunpiu I, luppin op. 25. Poye tz, Poya n, Pohy Km, Phoye l. Tenebri
opt. 27. äempli l, Semplie t, Symbli oz.

289, I. si io K. 2. Inner (Innen p) des op. bagundz K. also Kmnxz,

/thll lopt. vaste l, /ekit op. 8- diu w. t. 5. un K. G. 11. marher.
K. 7. dannoch fzhU Inoprz. 8. oe opz. 10. schürte z, schürte Kp,
schuerte o, schuert m, sch&rt x, sebuort l, schörte n, sebur t.
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dem marcrftven man dö sagete,

daz harte s6re klagete

sine besancten grane Rennewart,
etesitche beten sin höhen art

IS vernomen, nnde iedocb niht gar.

er sant die kUneginne dar,

nd bat si senften einen zorn.

'der kiichenmeister ist verlern

:

nemet minen friunt mit fangen dan.'

20 dö gienc si nkch dem jnngen man
dar ir faoz nie mör getrat.

vil zUbtecIicben sin des bat,

er Seite darb ir willen

einen schaden stillen

SS nnt niht wan semftes willen pflegen

and nngemUetes sich bewegen,
dö sprach er 'rrouwe, ir eit sö

gnot:

swaz rfttes ir gein mir getnot,

des Tolg ich. seht wiecn bin er-

logn.

ez ist vil linte an mir betrogn.'

290 Din kiinegin fnorte den knap-
pen dan.

si bot im bezzer kleider an
in einer kemenftten,

dA snidsere nAten

5 maneger slahte wApenkleit.

dö sprach er 'vrouwe, mir ist leit

daz ir sö verre giengt nAch mir.

iwerin kleider gebet ir

swem ir gebiet An minen haz:

10 swie arm ich si, doch darf ir baz
vil maneger ander disem her.

lAt mir die Stangen min ze wer.'

die het er mit im dar getragen.
Gybnrc begunde söre klagen

IS sine grane die besaucten.

ir ongn im nie gewancten:
eteswaz se an im erblicte,

dA von ir herze erschricte.

dö sprach si 'trütgeselle min,
so möht ez mit dinen holden sin,

sö vrSgt ich wann dn wserst erborn,
weitst dnz ISzen Ane zorn.’

dö sprach er'vronwe, geloubetmier,
ich bin ein armer batschelier,

SS nnd doch vil werder linte frnht.

des ronoz ich jehen, hAn ich znht.

frowe, durch iwcr Öre,

nu vrAget mich niht möre:
daz flieget sich ans beiden wol:
nnd lAt mich sin in swacher dol.'

291 Der knappe dennoch vor ir stnont.

der vronwen tet ir herze knont
daz si niht erfuor wan lange sidr.

si bat in zno zir sitzen nidr,

s ir mantels swanc se nmb in ein teil,

dö sprach er 'vrowe, diss wsere geil

der beste ritr der ie gebant
heim öf honbt mit siner hant.

swer mich alsus sitzen siht,

10 vil nnfnoge er mir gibt,

nnd nimt mich drumb in sinen spot:
des erlAt mich, vrowe, durch iwe-

ren got.’

si sprach zno dem jungen man
'waz gotes solt ich anders hAn,

11. dö fehti U, auch X. 12. Daz mit grozzem zorne (iamer opixz) clagte

loptxt. 13. besangte in, /tkU loptxz. der innge B. opixz. 14. Etsleicher
opx. beten /ehk loptxz. einen Kln. 15. Heten (Het x) vernnmen Lr,

Vernomen het op, Vernamen iz. doch optx, /Mt l. 16. eante K.
17. seine (soihe l, dise tz) not lopiz. 18. lag (lit i») da tot lopiz. 22. si

io K. 24. Gar sinen p. schaden Kmn, zorn loptxz. gar lopt. ge-
stillen Imoz. 25 nach 26 optxz. mnotes lopx. 29. wie bin ich K.

290, 2. Und lait o. im alle. 3. In ir mopt. 4. inncbfrowen Inoptxz.

5. hande opx. 7. gienget nah K. 8. die gebet Imnoptxz. 9. gebietet
ane K. 10. darf p, bedarf Klntz, bedorf m, dorft o. 15. grane p, grtene K,
grän X, gren (, gran mox, granen ln. 16. ongen alle. 17. ei alle. 21. Ich
vragte Itx, Ich vragt dich [gern x] opx. wannen Klnot, wanne p, von wann n.

wserest K. geborn loptxz. 22. voldest dnz K. 23. mir alle au/ser m.

24. ich pine op. BEtscelier K, bäschelier m, betechelir z, betschilir l, batze-

lir II, patscelier t, etschlir x, escbelir />, esckelier o. 27-30 /ehlen ptxz.

28. mih K. 29. sih K.

291, 2. Kybnrge tet loptxz. 3. nit K, maer x. dann lopz, e x. 4. sitzen

zno ir Inxz. 5. mantel Kxz. si nmbe in K. 7. ntr K. 8. honbet K.
10. ungefueg nixr, nnfnogen tm, nnfuero. 13. Die knoigin sprach zno dem
knappen (sprach do o) een (sprach dan x) loptxz.
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15 wan eiaen den dio maget gebar,

nimst da einer krefte int war?'

d& mit erfuor diu künegin

ob er wtcre ein Sarrazin,

wie ein geloube stUende,

20 des enbete ei keine kUende.

er epracb 'mir eint dri got erkant,

der heilige Tervigant,

Mahnniet nnde Apolle

:

ir gebot ich gerne ervolle.'

25 diu kUnegin eiufte C daz si sprach,

an in ei steeteclichen eacb

:

ir herze spehte rehte

daz er üz ir gesiebte

endeliche wtere erborn,

Bwie er halt danne w»re verlorn.

292 Si tet als ez ir zubt wol zam,

in ir hende sine hant ei nam,

si sprach 'lieber frinnt vil guoter,

hSstu vater oder muoter,

5 bruoder, oder swester?

wis dtner worte vester,

nnd sage mir gar .'in allez schamn
etswaz dins geslähtes namn.'

Rennwart sprach alsus hinz ir,

10 'man gap etswh ze swester mir

ob aller clärheit lobes kranz,

ein maget, diu nam der sunne ir

glanz,

sö man si bbde des morgens sach

und diu sunne dnrb die wölken
brach.

15 diu wart gegeben einem man:
der h&t oucb an mir missetAn

(der h&t sö manegen pris bejagt),

Bit bruodr an mir eint sus verzagt,

daz er mich liez sö lange in nöt,

20 sit wariu milt des nibt gebök
dem selben nnde mime gesiebte

trag ich grözen haz mit rehte,

stt ei mich scheident von ir goten
and mir noch decheinen boten

25 darb mine nöt gesanden
nnd ir pris an mir geschanden.'
D6 sprach er 'vronwe marcrSvin,

eteslicber miner swester echin

möht ir wol in der jagende tragn,

mnoz ich ez in mit hnlden sagn.

293 und wsrt ir rieh als si sint,

ir möht wol sin des selben kint,

der an mir bfit entöret sich,

gein dem ouch immer min gericb

5 sol kriegen dnrh min herzesSr.

m&ge and vater sint mir ze hör:

öf iwer znht min munt des gibt,

deste baz sult ir mich halden niht
dirre msere swiget stille.

10 min ewacheit ist ir wille.

bin ich von werder diet erborn,

die b&nt ir sselde an mir verlorn.'

Gybure in vrägt durch einen pris,

op von Provenze der markis
15 sine helfe solte hftn für w&r.

dö sprach er 'vronwe, Ane allen v&r

gestön ich einer werdekeit:
ich riebe onch schamlichin leit,

dA von mich die beiden
20 solten lange h&n gescheiden.'

15. jeneu? 17. Hie mit ervuor (, Sus wolde ervarn lopx. 20. deheine/T.

21. dri] die K, drin t. '22. Tervagant K. 23. Mahnmet K. 2ö. safte K,
ersEaft oj:, ersufzete /p. e si so, und i. 2G. V il stctichlich (statecliohen 0
an in si (si an in op) sach optx:, An den knappen si vil dicke sach l.

29. geborn topxs, 30. halt] oucb n, von (xr.

2*J2, 1. ir zuhte wol gezam l, ir gnet gezam (czam p) op:, ir gnotete zam i, ir wol

zam X. 3. dines K. 9. Uo sprach x. Rennew. K. sus n, fehlt Uxz.

hüntz ir x, zu ier op, zir (. 10. eteswa K, etsweun npx:. 11. lobes Ux:,

den lobs Am, des lobes nap, 12. der] dem sunn o, sun mpz, sunnen Intx.

ir fehlt X, sin :. 13. 8o mans ped smargens sach m. 14. dü wolcken t.

17. 18 fehlen loptxz. 18. Sint n. bruoder Kmn. sint fehlt b.

20. Sin Inojoux. milte K. es op, im x. 21. dem selbem unde minem
gesiGhte A. 22. von Ux:, 23. stt sih mich K. scheiden pt, schieden

lox. 24. noch nie Imopixz. 20. truwe Uxt. 27. Harheravin a. 30. ich

iuz I, euch es p, ich nch l.

293, 1. wmret K. 2. möhtet K. 5. miniu K, meine nu 6. Maag (Tater
lopx) und (fehU op

)

bruoder lopii:. 10. schäm u, schäm di op, cTage l.

mir K, mein op. 11. geborn Imop. 12. habet Ki>p, hat l 13. in

vragete K, vragte in llxz. nf loptxz, 16. er fekU K. alle ln. 18. und
r. U, Und ger. xz. Und (Uncz p) ich gerech mein op. schamlichez (,

smehelichii m, die smehleichen x, smecblich p, snmleich o, hertzebere I.

hertzenlait nt.
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si sprach 'ich wil dir harnasch

gehn,
dar inoe dn dln jnngcz lebo

beheltest snft da kamst in strit.

ez ist dir wol ze mäze wit

u and wol geworbt mit sianen.

Eoue mac dich nibt gewianen

Bwaz man strites mac gein dir ge-

tnon.

ez truoc der künec Synagaon
io dem stnrme do er den markts

vienc,

dädingröze schamphentiure ergienc,

294Do der künic Tybalt wart entworbt.

Willehalm der nnerforbt

BÖ verre n&h jagete,

daz der küene und der verzagete,

s die nidern und die oberen
sich söre hegenden koberen:
beiden arme nnde riebe

warben gar genendecltche.

den markis Sicherheit betwanc
10 Synagfin der ie n&cb prise ranc,

wander den getonften was entriten.

sns wart er fin sig überstriten

and gefnort in Tybaldes lant.

sine boyn and andr sin isernbant

iB sah ich an im nngerne.

min houbet ze Todjerne
kröne truoc von erbeschaft:

dö het in manegen landen kraft

der milte künc Tybalt von Cler

20 (er fUert noch biate gröz her),

der gap mir krön d& ze Aräbi:
ich enweiz wer nu dft vrouwe si.

min neve, der künec Synagün,
Halzebieres swester sun,

20 sin selbes harnasch and den man
liez er bi mir, der hftt getön
sö manegen böhlichen pris.

daz harnasch and der markis
sint mit mir beide entrannen.

SOS diz harnasch wart gewannen.'
295 Si hiez daz barnasch für in

tragn.

Scboyüse was vil drüf geslagn:
nn was daz harnasch sÖ wert,

Scboyüse und ieslich ander swert,

0 der eken ez sich werte,

der huot was dicke und berte,

tief gein den ahselen her ze tal

mit edelen steinen Uber al

wol geziert an einen orten,

10 geriemt mit edelen horten.

Hosen und balsperc w&ren blanc;
daz swert lieht ande lanc,

ze beiden siten vil gereht:
valze and eke im wfiren sieht,

15 daz gehilze starc nnde wit.

ze Nördeling kein dcbsschit

hüt dü niemen alsö breit,

mit dem swerte pris erstreit

Synagün der anverzagete.

20 Rennewart ez niht behagete

;

21. so (da ffl) wil ich dir Kan. 23. Behaltest mou. 24. ze mazzen lopz.

26. kao loptxz. 29. dem Km, JehU tnoptz. 30. taenrnphentinre K.

294, 4. daz fehlt I, Bis p. chueae and der Klm, kaone u, kunich op, fehlt n.

unverzagte Inopiz. 5 nach 6 lopiz. 6. söre fehlt Uz, doch op. begunde
optz. 9. 10 fehlen I. 11. waut er ifn. 12. Des loptz. ane Kpl.

Bige n, sie (, si U>p, sin z. 13. gefneret K. 14. boyen Im, poyn op, pOien
K, poyen mt, boy z. sin fehU lo. yseren Kl, yser (, eisen mopz.

19. milte chnnich Kmn, knnic (, knng z, werde l, werde man op. 20. Der
lopz, fehU t. onch liz, euch noch op. groz t, groze Klm, grossü z, groziz
nop. 21. chrone K. 24. harzebieres K. 25. Die selben saribat (sarwa^)
and den man op. Sin harnasch und den selben man l. 27. Vil m. i. Vil
hoheliche mangen prysz z. hohenclicben t, lobeieichen op. Bitterlichen l.

28. Ditz i^iz. 29. Sit (1. Mit) l. mit fehlt Klot. beide Km, dannen
loptz, gar n. 30. daz harnasch l, die sariwat op.

295, 1. 8i bat loptz. 2. 4. Scoyse Kln, Schoys *, Schows m, Tschoyus z, Tchoye
op. wart loz. 5. ekke op. 6. lieht Km. 7-10 fehlen z. 7. achselen K.

her fehlt l, hin o/>, ben (. 9. wol gecieret TTmit, Verwieretr, Uber wieret /,

Vernietet op. 10. geriemet mit K, daz gerieme [waren r] opt. Sine riemen
waren l. türe lopt. porten Kmopl. 11. Daz (Ez <) harnasch türe and
blanch lopz. 12. sebarpf lopu. 14. Valtz mopz, Phalz t, Falzen i. ecken l.

15-17. vil spmhelicbe mit goide erlelt Kmn. 15. stark l, gnldin groz optz.

nnde) vil (. 16. nördling o, Nordelinge lo, Nordelingen l, nordlingen z.

debain z. dohs schit p, deskeschit l, decbscheit o, decke (deck z) schit tz.
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in dQht diu selbe klinge

siner grözen kraft ze ringe,

er zöch ez üz und warf ez hin:

dö sprach er 'vronwe marcrärin,

i.'i I&t dich et rolnc Stangen tragn.

dar zuo wil ich in niht versagn,

swie wönic ich dar inne kan,

heizt mir diz harnasch legen an.'

juncvronwen and daz cT&ro wip
wftpnden Rennewartes lip.

236 Dö erz harnasch gar höt an,

zwfin starke .schnöbe der junge man
baut Uber die tserkolzcn.

sin muot begunde im stolzen.

5 gein prIse truoc er stseten muot.
sin snrköt was niht ze guot:
daz wart iedoch sin wkppenroc.
im wart bedecket icslich loc

mit dem tiuren bnote herte.

10 'nn si onch min geverte

diz swert: daz sol her nmbe mich,

der margrftf mac wol troesten sich

min, swaz i’m gedienen mac,
gefüeget er mir strites tac.'

15 Gyburc din künegin
bat al din jancvronwelln,

daz sin nsmen in ir gesellckeit,

und daz sim semften gar sin leit.

'ich kum her wider schier zuo dir:

20 ein gön solt dn crlouben mir

zer Kirchen &ne dinen hoz.'

Hennewart zen juncvronwen saz,

gewftpent rehte Af einen strit:

si begunden kürzen im die zit.

25 diu messe was gesungen,
die alten und die jungen,
fürsten, grSven, swie siwam benant,
swer ze rottenmeister was bekant,
die w&rn genomen an einen r£t,

dA man noch die werden gerne hAt.

297Gyburc mit urloube dran
gienc zuo manegem werdem man.
die würben sns, nn hoeret wie.

din künegin saz, als tAten sie.

5 der marcrAve al eine stnont.

er sprach 'ich tuon in allen knont,
die mine genöze hinne sin,

mtn Vater und die brnoder min,
nnd die mir ze mAgen sin benant,

10 and die sriches hArre hAt gesant
ze wem den touf and unser 6,

runchet alle erkennen wiez mir stö.

min sweher ist üf mich geritn,

den geteuften wiben sint gesnitn
15 ab die brüste, gemarteret sint irkint,

die man in gar erslagen sint,

und Af gesetzt ze manegem zil:

swer dar zno schiezen wil,

den bAnt die beiden deste baz.

20 alsus hAt Tybalt einen baz
nnd TerramAr der starke

voIbrAbt Af miner marke,
ez sint Ahte miner mAge
gevangen, die Af die wAge

25 mit mir riten als ir triwe geböt

:

mir lAgn onch siben fürsten töt

21. dnhte K. 24. Marberavin K. 25. mich ot nn, ot mich p, mich h.

26. ich ücb mer sagen lopiz. 2B. heizet K. mich pL dsz harnasch t»,

die sarewat op. 30. wapenden K.

296, 1. erz mi2
, er daz K. bete l. 2. zwene K. schnob In, schnech mopz.

3. ysem ln, eisen m, eysneinn o, yserinen p. 6. hete er Ipn, er het o.

7. Der l, Ez opti. was op. 10. onch fehlt K. 11. nmb K.
12. Marhgrave X, markis n, markis nn op. wol mag trösten n, tröste lopii.

13. min fehlt op, Sprach er It, Er sprach i. ich im Kmnop, ich It:. 14. Und
gefüeget mir et atrittes tag e. Und gevnogen t. mir fehlt Kt. 17. si

in K. 18. si im K. al sin Uz, seine op. 19. schiere K. 21. kspeln l,

kapplen z, Cappelln l, chapellen op. 22. zen u, zno den K. 23. rehte als

nf l, als auf op. 27. 28 fehlen l. 27. genant nop. 28. Swer zu rotte-

meystern was n, Die rotten (rotte z) meister waren (warn :) tz. Die rechten
maister warn o. Und die recht meister warn p. 30. die riehen Uz, die
weisen op.

297, 2. gie Kmo. manigen l. werden Imnpz. 4. chnneginne K.
5. marber. K. 7. hinne Kt, binnen Iz, hie (hier p) inne op, hie m, bi nn n.

8. vatr K. 9. sint lopz. 10. nnd fehU t. esriches K. phlegere t,

pfieger l, pfleg z, fogt her op. hant lot. 12. Nn probet alle wie es mir
ste loptz. 17. gesetzt or, gesezzet Klm, geeazt np, gestozen (. 23. ez

sint fehU tz. Mir sint acht op, Etlicher /. 24. Sint gev. Iz. 26. lagen K.

sibn K.
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der hcehsten vome rtche.

ich bite iacb al gelicbe

daz ir mich freuden armen
iacb alle lat erbarmen.

298 Die Franzo^ser muoz ich roanen,

do ich vome riebe nam mit vanen
min lant d& Tjbalt sprirhet näch,

naz mir ze stinr von im gesebaeb

:

5 d& iobte mir des riches hant,

and swnoren zwelf die wftrn benant
in Francriche an die hcehsten kraft,

daz si mit guoter ritersrhaft

mich des j&res lösten zeiner zit,

10 svrenne überlüede mich der strtt.

des bftn ich siben jfir gebiten.

nn hftt mich Tybald überstriten:

dem häu ich onch gennoc getftn.

ich was sö lange ein konfman,

IS nnz ich Nimes gewan, die gnoten
Etat,

mit wagen, dar nScb ich bat

in gevanenisse ir minne
sin wtp die küneginne.

ir gUete mich gewerte
10 al des ich an si gerte

daz tet si, dnrh den tonf noch m6r,

mit mir danne ir Uberkör,

denn durh mlne werdekeit.

stt b&t mir herzebeerin leit

IS der künec Tybalt vil dicke brüht,

die den boebsten got hftnt gesmäbt,

noch b! ans ime lande eint,

nn ört an mir der meide kint.

ob ich s6 müeze sprechen:
helft mtne m&ge rechen,

299Daz wir von den beiden sölhin phant
ewinnen, diu Berhtrames baut
z prisOne sliezen.

mag ich nn geniezen

s Sippe nnd eide die mir eint geaworn,
min vreude ist noch vil nnverlorn.

min vater, min brnodr, die spre-

chen ö:

dft nüch sprechen, als ir eilen stö,

mäge und lanthörren mtn,
10 die tnon ir trinwe an mir scbln.

swenne ir gebiet daz ichz verdage,

min reht ist daz ich nimmer klage,

ein ieslich riters Öre
gedenke, als in nn löre,

IS do er dez swert enpbienc, ein segen,

'swer riterschaft wil rebte pflegen,

der sol witwen and weisen

beschirmen von ir vreisen:

daz Wirt sin endelös gewin.'

20 er mag sin herze onch kören bin

fif dienst nüch der wibe lön,

dä man lernet sölhen dön,
wie sper dnreh Schilde krachen,

wie din wip dar umbe lachen,

2S wie vrinndin vrinnts nnsemftekeit

semft. zwei lön nns sint bereit,

der himel nnd werder wibe grnoz

:

bin ich sö frnm, da nftch ich mnoz
uf Alischanz nn werben,
oder ich wil drnmbe ersterben.’

27. von dem von unserem Klmntz. üzem? 28. bitte K.

298, 4. ceetinre K. 6. zwelf iz, zwelif m, zwelfe In, zwene Ä, zwainzick op.

7. in die /, zu der op. 9. des iamers lo, rarsz i, fehlt p. 1.5. nnze (ohne

ich) K. Nimes gewan n, Nimöns gewan K, nyms gewan n, Nimos nimis

I, Nymez l, nynna o, ninus p. 16. wägen K, wägen m, wagenen n, wegenen
(wegenne p, wägen wagnon o, weegenen () gewan lopU. 17. gevenchnisse
ln, gevanchnnss m, gevanennsse (, gevanchnnzze os, der venknusse p.

20. Als m, Alles loi;, fehlt p. an si fehlt l. 21. des m, Do p.

23. denne Kpt, Den /, Dan », Dann o. 24. Sint Inp, si Kt. siufbsriu

t, sunftzbärn s. 25. vil fehlt Iptz, do o. 26. bahnt K, habn p.

28. eret K. 30. helfet K.

299, 3. brisune K. entsliezen Inoptz. 4. Mage lat mich nu g. (. C. vil

fehlt lop. verlorn KU. 7. mine brnoder K. die fehU loptz. 8. spre-

chen fehlt opt. 11. gebietet K, ichez K, ich Inopt. dage op.

12. ichs op. nimer mz, nmmer n, nicht me op, min der l, miner t. 13. ein

fehU loptz. riters] ritr einer Klmptz, ritter an sin no. 14. in nu n, ich

in nn K, ich nn m, ich in z, si in l, iz in op, in I. 15. ein Kmtz, in /, mit
nop. 16. riterschefte K, ze reht wil optz. 18. vor Inoptz. ir fehU t,

irm n, dem l, allen op. 20. doch Kmn. 23. schilt Uno. brachen K,

crachent i, erchrachen op. 24. lachent l. 25. wie fehU i. vrinnden Kno,

fruntlich l, fehU tz. vriwends K. 26. senSt z, Benfte (, semftet Klmnop.
sint ans lop. SO. sterben Inopz.

Wolfnun Ton Krchenbacll. Vierte Aoegabe. 36
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300 Uf stDODt der alte Heimricb:
sin rede dem SDoe was väterlich,

der sprach 'dn mäht wol sitzen nno

:

min reht ist daz ich grife zno
5 antwnrte : ich bin der eitest hie.

min genöze, fürsten, dise unt die,

nune babtz für keine sm&cbeit,

daz ich vor in sprich, mins snnes
leit

Bol er niht tragen eine;

10 ich bäuz mit im gemeine.
ich eniongens durch sin knmberniht,
min herze sin ze kinde gibt:

doch Iftt in sin min lantman,
des mich got wol bSt erl&n,

11 ich wolt im doch sicherltcbe

helfen, sit er dem riebe

EÖ manegen pris hät erstriten

und noch mit manlicben siten

des riches 6re wirbet.

30 swes EEslde niht verdirbst,

der wert die roemseben edelkeit

mit ellenthafter arbeit.

sit TerrftmOr von Tenabrl
unze an Friende nns fiieret bi

3S swaz Werder diet gesezzen was
von Marsilje nnze an Eaucasas,
wir vinden phandes desto mhr.

er enbät deheinen künec eö h6r

mit im brkht her über mer,

er müge Verliesen wol sin her.’

SOI Uf stnont Bernart der fiOris

dö sprach ’bruoder markls,

min Bon Berhtram trnoc dinen

vanen:

der getorste wol die sine manen,
I ich wsene er selbe oneb eilen trnoc

nn hftnt si nngemach gennoc,
siben ander fürsten die noch sint

gevangen d& bi mime kint.

die nns ze dienst nu her sint komn,
10 nnd die Stiches solt bftnt genomn

oder sus mit fUrstenlicher kraft

hie eint mit grOzer rlterscbaft

beidin dnrchz riebe nnd onch dnreh
nns,

beide, nu helfet daz wir mines snns
10 Berbtrames baut zebrechen
nnd Vivianzen reeben.

ich trag al miner bruoder mnnt:
der triwe ist mir sö verre knnt,

daz nnser herzen sint al ein

:

30 dnreh daz ensprach noch ir derbein.

die geste snlen sprechen nno
(d& grifet ellenthafte zno),

die her von Francriche
sint geriten kreftecliche.

30 nnser mftge ich niht für geste hän:
sö het diu sippe misset&n:

den getrüwtmlnvaternndeonchwir.
Franzoyser, nn sprechet ir

wes wir uns hin zin sülen versehen,

nnd l&t nns iwer eilen speben.'

302 Der dis ftventinr bescheiden hftt,

der tnot in knnt, dnrb was man lät

daz die fürsten niht sint benaot,

die der roemisch kUnic dar hftt

gesant.

0 wan etslich wider wanden,
die ir fUrstie schänden,

300, 3. Er loptz. 4. griffe ATo;, graif m. 5. binz t. eitest », eltiot mo,

eldist p, eldeste n, eltiste K, afdeste l. 7. Nu merket ez niht für l, Ewer
chainer hnbz für optz. habt ez K. decheine K. smahait mpz, zageheit l.

3. vor in spriche (sprich m, spreche n) Kmn, sprecb vor noch i, sprich vor r,

spriche l, versprich op. miues K. 9. haben topiz. 18. han ez K.

11. sineo alle. 13. minen lopt. 16. Gesten (. 20. Des (. eolde K.

21. were 2, fort op, schirmet n. 26. Zwischen M. und k. lop. Marsilie S,
Marsilye l, Marsily nu, marsili o. Kaukesas m, koukesas K, kokasaa n.

27. pbands K. 28. er enhat K. 30. ern mnt. mag op.

301, 1. Onf (0 roii) K. Tlorys K. 2. do Kl, der mn, Und opz. sprach

er U. 3. 13. Perhtr. K. 6. nngemachs op, ungemaches ln. 7. andr K.
di K. 8. ist da pei op, da 2. miniu K, mine 2, mein op. 9. cedienste
K, ze helfe loptz. nn fehlt noptz, da 2. 10. und fehlt Itz. des riches

alle. 11. odr K. furstecl. bn, fürstel. fürstl. op. 12. hie] die K.
13. beide K. ouch fehlt Ino. 14. beide fehb loptz. held, nn helfet mines
snns? 17. aller 2, alain opiz, 19. en ein (. 22. grifent Klz. 27. ge-

trwet min vatr K. 28. nn alle.

302, 1. dies Aventiwer bescheiden K, diz mer gemachet loptz. 2. ans optz.

3. üch niht l, nicht gar op. sint noch nnbenant tz. 4. hat dar opz. ö. wan
fehlt loptz. Wen ir n. want etesliche K. 6. forsten Imopt, fürsten e z.
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si enphiengnB mit zepter odr mit

vaneo.

swer ai des lasters noch wil maneo,
da geschach iedoch ein widervart:

10 die wante der jnnge Rennewart
an der enge ze Pytit punt,

fUnfzehen tdsent zeiner stant,

zwischen Oranscbe und Alyschans.

der die starken Stangen dans,

11 den habt ir Inmber danne ein rint:

er was doch des richsten mannes kint,

der bi den ziten kröne trnoc.

die rede l&t sin. hie saz gennoc
fürsten die des jihen,

10 swem daz knnde smShen
daz Oransch wser von in erlöst,

daz im der nmme bezzern tröst:

sine wolden nieder fürbaz varen

mit ir vartmiieden scharen:

11 si wsern des &ne schände,

sit die beiden vonie lande

hinz ir schiffen wtern geritn,

op si beliben nngestritn.

'swer nns den gegenmarket tnot,

die gevangen loes wir nmbe gnot.’

308 Von Berbester Berbtram
sprach 'dem werden nie gezam
daz fiz prise trsete:

swer in dar nmbe beete,

I dem solt er nimmer werden holt,

nn denket, beide, ir habt geholt

in Francricbe mangen pris:

ob ir nn den markis

liezet in sns grözer nöt,

10 iwer keines vrinndln daz geböt.

inch hazzt oueb drnmbe (deist mir
knnt)

der daz swert in Einen mnnt
für treit ame nrteillicben tage,

d& mite der küene and der zage
15 böde geschnmphieret sint.

wol in dier h&t für sinia kintl

daz wir schowen fümf wanden
die noch sint noTerbandenl
sin bluot er darb uns rörte:

10 swer sich ron got nu körte,

des ende wurde gesmeehet
und dia söle der helle geneehet.

sin rerch bät nns den segen erstriten,

der nnffUhteclichen kom geriten:

15 üfem esele man in körnen sach
aldar da in sit ein blinde erstach

:

er wmrn gesehenden wol entpfarn.

swers kriuces segen wil wol bewarn,
den jftmer wier am krince hienc,

Jösns, do ern töt dnrh ans cnphienc.’

304 Dö sprach Bnor von Cnmarzi
'Franzoyse, in was ie manheit bi:

döswftr die liezt ir noch ze vrno.

ein ieslicb nianlich riter tno

5 als in nn lör sin bestiu werdekeit.’

Franzoyser wurden al bereit

daz si sich baz besprmeben
und Vivianzen rmchen
an dem grözen ungefUegen her.

10 ieslicb getonftiu bant ze wer

7. enphiengens Kmn, nemens l, naomens t, namens z, nsmen op. zeptr K.
9. ergiench ol, ergie p. ydoch K. 11. pitipunt Inptz, putipnnt o,

13. Oransce, 21. Oranshe K, 14. grozzen li. versm. opt. 21. wer
von im nnerlost o, wier unerlOst? 22. bozzeren K. 23. Dinar K. 25 si

fehll K, Di n. waren opz. 27. warn np. 28. belibn K. 29. 30 feAlm
K. 29. den mnpz, dann lo. 30. Die gerangen lose wir lopiz, wir losen

di gevangen um.

303, 1. Perhtr. K. 3. daz Kmn, Daz er loptz. 6. Gedenket lopiz. geholt
Wackernapel, gedolt alle. 10. neebeines K. 11. hazzet-daz ist alle.

13. Fnrig l. an dem inngsten tage Inop. 15. geteenraphieret K, ent-

Bchnmphieret loptz. 10. Wol si lopt. die er da hat K. 20. got Kmnz,
im lopt. 24. nnvlnchtik n. 25. Uf eime n, üf einem Km, Uf dem loptz.

26. sit fehlt lopz, in t. plinder op. stach Inoptz. 27. were den Klmnt,

wer dem op. sehenden nt. Der merke lopt. wi er K, wie Imnopt.

am m, an dem Klnopt. 30. alsnss K. do er den aüe. darb uns
fehlt lopt.

304, 1. Buve Xi 2. Franzoysen (FrantzoisErn 0 . —empO was lopt. in fehlt n.

3. desswar Kt, Deiswar l, daz ist war mn, Zwar op. liezet K. 4. les-

licbe Ritter denke nn l, Igleicb sslig man nn tu opt. 5. nn Kmn, fehlt lopt.

lere Klnpt, lert o. bestiu fehlt p. weishait op. 6. da (do t) bereit It,

da aber reit p, do nberrat o. 7. 8. besprachen-racben Imnpt. 9. unge-
foegera Kt. 10. ein Kmn. islichen n.

36 *
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vant fümfzeben ander hende
verre brfibt üz eilende.

Franzoyser dö sns gefuoren:

des ze MunlCün si swuoren
IS und ze Orlens vor dem roemscben

YOgt,

daz enwart nibt lenger für gezogt.

si j&bn daz al die Sarrazin

in ir bazze müssen sin

:

si nftmenz krince über al.

20 Inn fiz inz her kom onch der schal;

des was dä manec rJtcr vrd.

die werden wurbenz aile so

daz ei des kriuces gerten;

des si vil priester werten,

SS hie den riter, dort den sarjant

Ewaz man guoter tnrkopel vant,

beidiu arme nnde riebe

nSmenz krince al gelicbe.

ir herzen si gereinden,

den höchsten got si meinden.

305 ln der siben brnoder sunderher

etesliche bereiten sich ze wer,

sumeliche vant man släfen:

sö schouweten d'andern wAfen,

5 an schildn und an banieren

:

BO begnnden d'andern zieren

ir barnasch, daz siz machten wiz

;

sd kSrten d'andern al ir Oiz

daz si die belme geflörten:

10 swaz riemn und snüere gehörten
derzno, der wart vergezzen nicht,

man sah dä manegez harte lieht,

zimierde nnde barnascb,
daz sit von blnote gar verlasch.

IS sich mövierten ze orse die:

sö riten die andern banken hic

üf srboenen rnnztden.

dA mnose onch angest Itden

manec nnverzaget küener man,
20 der sich rehte des versan

daz ir strit nibt möre galt
wan daz bereite was gezait

dem töde ir leben ze böder sit.

ftf Älischanz der örste strit,

2s der Pinelle gap den rö,

des mAg sit tAten drnmbe wA
(If Älischanz getonfter diet:

Vivianzes töt onch sider schiet

maugen werden beiden vorne lebn:
sns rAch widr rAchc wart gegebn.

306 Durh Gyburge al diu nöt ge-
scbacb.

diu stuont üf, mit znbt si sprach,

6 daz sich schiet der fürsten rät.

’swer zuht mit triwen hinne hÄt,

s der ruochc bocren miniu wort,

got weiz wol daz ich jAmers hört

sö vil inz herze hAn geleit,

daz in der lip nnsamfte treit.'

11. fünfzig Imopi. 13. dö /M lopt. 14. Des (Daz ln) si zno moliinm
(monlenn n, mnlio o, Munlenn t) swuoren Inot. mulinne p. 15. Rcemi-
schen fogt K. 16. daz eo fehlt l, Dar n, Ez tpt. wiert op. langer Imo,

fehlt n. auf gezogt op. 17 iahn m, iahen K. 19. namens i, namen
das die übripen. 20. hin fehlt l. dz fehlt lop. 21. dä fehlt K.
22. Al die l. würben lopt. alle so An, alle also t, also n, onch also op,

eo l. 24. briestr K. 25. dem-dem Km, der-der l, scariant Km.
26. torkople a. 27. beidiu fehlt It, Ot p. Und arme dar zu reiche o.

28. Namens m(, namen daz K. 29. gereiden K.

305, 1. brnodr snndr her K. 2. igleicher (lesl. t) beraitto opt. 3. 4. Pait rit-

ter nnde pfaffen (knechte p) begnnden maniges schaffen Ettleich schonten
ir Waffen da waz nicht goet entslaffen (czn slafen p) op. 3 Si begnnden
manigez schaffen It. 4. So schonten di m, so uhouften die K, Si schauten
der t. 5. Schilden K. 6. 8. die alle. 6. einen l. 7. si lop.

mähten /. 8. al fehlt nop, gar It. 9. Wie lopt. gevl. K. 10. riemen
nnde snnere (senrn t) Kmnt, riemen dar zn op, sonore riemen and l.

horten l. 11. drzno K, fehlt op. ward onch op. 15. 20. sih K.
15. ce örssen K. 16. banken Kt, pauken p, paniken m, banichen ln,

wanchen o. 19. unverzagt K, nnverzagter op. knene n, werder It,

fehlt op. 22. bezait nop. 23. Zno dem tode ir l. Mit tode ir t, Ir

paider op. 25. Pinele K, pynel Imt, pinelen p, pinein do o. 26. mage K.
seit drnmb taten Imo, darnmb sint taten p, taten drnmbe t. 28. sider

fehlt It, alda op. 29. manigen K. von dem nop, von sinü K, von
einem t, von sime l, von seinn m. 30. rache K. gein Inopt.

306, 3. scheide It.
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die geiD ir üf beganden st^n,

IO die bat si sitzn und nindcr gSn.

dd si gesftzen über al,

si sprach 'der tötlicbe val

der biest gescbeben ze bddcr sit,

dar umbe ich der geteuften nit

IS trag und oncb der beiden,

daz bezzer got in beiden
an mir, und si ich scbnidic dran,

die roemschen fürsten ich hie man,
daz ir kristenlich Öre mdrt,

20 ob iuch got sö verre gdrt,

daz ir mit strite üf Aliscbauz

rechet den jungen Vivianz
an minen m&gn und an ir her:

die vindet ir mit grözer wer.

IS und ob der beiden schumpfentiur
erg«,

sü tuot daz smiekeit wol stü:

beert eins tnmben wibes rSt,

schönt der gotes bantgetät.

ein beiden was der örste man
den got machen began.

307Nu geloubt daz Eljas uude Enoch
für beiden sint behalten noch.

Nöü oncb ein beiden was,
der in der arken genas,

s lop für w&r ein beiden hiez,

den got dar nmbe nibt verstiez.

DU nemt oncb drier künege war,

der heizet einer Kaspar,
Melchior nnd Baltbasän:

10 die müeze wir für beiden hön,

diene sint zer flüste nibt benant:

got selb enpfienc mit siner haut

die ürsten gAbe An mnoter brnst
TOD in. die beiden bin zer Sust

IS sint alle nibt benennet,

wir bau für war bekennet,
swaz müeter her sit Even zit

killt gebAren, Ane strit

gar heidenschaft was ir gebürt:
20 etslicbz der touf bet nmbegnrt.

geteuft wip den beiden trcit,

swie dez kint der touf hab nm-
beleit.

der joden touf hAt sundersite:

den begAut si mit eime suite.

2S wir wAru doch alle heidnisch A.

dem sseldehaften tnot vil wA,

ob Ton dem vater siniu kint

hin zer flust benennet sint:

er mac sih erbarmen über sie,

der rebte erbarmekeit truoc ie.

308 Nn geloubt oncb daz diu men-
nescheit

den engelen ir stat ab erstreit,

daz si gesetzet wAren,
die unser künne vAren,

s ze himele in den zehenden kör.

die erzeigeten got alsölben bör,

daz sin werdin kraft vil stsetec

Ton in wart aurmtec.

die selben nötgestallen

10 von gedankeu mnoseu valleu:

got eniie si nibt zen werken komn,
der gedanc weiz wol uoTernomn.
dar umbe des menschen wart er-

dAht.

sich beten menscb und engel brAbt

10. sitzen K. 12. den totlicben lop. 13. üf alyschanz zuo iopi. bis

ist K. 19. Daz ir uowern (lern o) gsloubeu vaste weret (wert pi) lopi.

metetKmn. 20. Und ob op. verre fehlt l. gert l, geret Klmn, oert op.

22. gerechet loi. 23. magen K. an fehlt n. 25. und fehlt lopt.

27. beeret eines-wibs K. 28. schonet K.

307, 1. So op. geloubet Kmn, geloubet oncb lop, glonbet daz oncb I. Elyas
(belyas mn) unde Kton, fehlt lopt. 2. Fnr den n, Für einen Ipt, Für ein o.

ist lopt. doeb It. 3. oncb Jehlt It. 5. lob Inopt. 8. Der bies ainer
op. Einer biez It. 9. Daltbazan (n aut r gemacht) K, Baltbasar Imu. 10. Oie
muoste wir bau fuor beiden gar l. innozen K. 12. enpfie Km. 13. ane
mnotr K. 14. Da von die op, Vfta die l. 10. leb lopt. 19. beideniseb
np. 20. etslicbez K. bet m, biet K, bat Inop. umbe gegart lop.

22. dez l, z t, daz K. bat lop. 23. Die iudeu babent I. sundr sit A.
24. einem snit K. 25. oncb l, fehlt pt. beiden Inopt. 26. sedelb. l,

scbnldeb. op. 27. Swa von t. Daran n, Swo o. Wo p. 29. sib erbarmn K,
erparmen sieb opt. sl K. 30. erbermekeit l. tmog K.

308, 1. geloubet Kint. 2. streit ll. 3. Da np, dar mt. 4. nserme n.

ebunnen mop. 8. von im K. 12. gedauke It, gedankeu n. wol wais op.

13. Durch daz dez opt, Dnrh den l. mennischn K. gedaht lopt.

14. 20. 28. sib K. 14. bete l, hatte n, bet der op, mennisch K, mensche ln.
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15 beidiu in den gotes haz:
wie kamt doz nu daz niennisch baz
dan der engl gedinget?
mtn munt daz msre bringet,

daz mennisch wart durch r&t ver>

lorn

:

JO der engel bät sich selb erkorn
zer ewigen flüste

mit einer ftkiiste,

und al die im gestuonden
die selben riwe fnonden.

25 die Tarent noch hiate dem men-
Bche bi,

als op der kör ir erbe si,

der den ist ze erbe l&zen

die sich des kunnen mäzen
daz gotes zorn erwirbet,

des Steide nibt rerdirbet.

309 Swaz in die beiden bftnt getAn,

ir snlt si doch geniezen l&n

daz got selbe üf die verkös
von den er den lip verlös.

5 ob in got sigennnft dort git,

l&ts in erbarmen ime strit.

sin werdeclichez leben böt
für die schuldebuften an den töt

unser vater Tetrngramatön.
10 sus gab er slnen kinden Idn

ir vergezzenlichen sinne,

stn e^armede richin minne
elliu wnnder gar beslinzet,

des triwe nibt verdrinzet,

15 sine trage die helfecliche baut
diu böde wazzer nnde lant

vil künsteclich alrörst entwarf,

und des al diu cröatiure bedarf
die der himel unbesweifet hat.

20 diu selbe (baut] die plansten l&t

ir puynder vollen g&hen
bödiu verre und naben,

swie si nimmer Of gehaldent,

si warment uude kaldent:

25 etswenne’z is si schaffent:

dar nftcb si boume saffent,

sö diu erde ir gevidere rört

unde si der meie lört

ir mbze alsns volrecken,

n&ch den rifen blnomen stecken.

310 Ich diene der kUnsteclichen bant
für der beiden got Tervigant;
ir kraft hät mich von Mahumeten
anders toufes zil gebeten.

5 des trag ich mtner m&ge baz;
und der getouften umbe daz:
durch mennescblicher minne git

si wtenent daz ich fuogte disen strit.

dösw&r ich liez onch miaue dort,

10 und grözer richeit mauegen bort,

und Bchceniu kint, bl einem man,
au dem ich nibt geprüeven kan
daz er kein unt&t ie begienc,

sid ich krön von im enpfienc.

15 Tybalt von Aräbi
ist vor alier uutsete vri;

ich trag al ein die schulde,

durh des hoehsten gotes balde,

ein teil ouch durh den markis
20 der bejaget hät sö manegeu pris.

10. daz nu] nu daz i. 16. 19. daz U, der Kmmp. 16. meuscen Ittop,

mensch mi. 19. meoscbe Ino, mensch n^i, 21. ewichen m, ewiclichen lopt.

22. unkuste op, 23. all n, alle Klnopt. in bestuondeo K. 24. fundeu
aü». 25. varn wtop, waren l. den I. mennische K, menschen bmopt.

27. gelazen tnop. 30. Der pt.

309, 5. ob] ouch K. sigonnft dort git K. 6. lates iu erbarmn K. 9. unser
vater Jehh U, Oer hoch op. 11. ir vergezenlicber Kl, Irn vergezzenlichme n,

Invezsenclichem l. 12. seiner o. erbarme de ricbiu K, erparmet reiche n,

erbarmericbe /, erbermeclichin t, erparmeclichen p, parmchleicher o. 15. helf-

liche n, belfeclicben lo, helfenclichen i, belflicben p. 17. alreat erwarf K.
18. alle (ohne diu) Inop. 19. umbeeweft K. 20. die /ehU I. 21. poyndr
A', poyndir n, ponder lop. 23. immer AT. 25. daz ya si mn, daz ys t, ist

daz Bl K, daz ei l, si iz haizze op. slafent K, schsfen l. 26. sy (, die ln.

honic t. safent K, saffen l. 27. reret Knopt. 28. leret Knpt, beret o.

29. vol rekhen AT. 30. dem tnop, fehlt t. stekhen K.

310, 1. künstlichen lopt. 2. Tervagant K. 3. Sin lopt. mahm. ln, machm.
mopt. 4. undr des K, Unsers op. 7 nach 8 op. 8. warnt l. das
fehlt Inopt. fuogete K, fnege Inopt, si wsnent, fuogt ich disen strit?

14. ebrone K. 15. von Tenabry x. 16. vor fehlt x. allem p. untat
mn, valecbait o, valschen p, missewende tx. 17. al eine K. 18. heebi-

sten K. 20. hat beiaget lopu.
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ey Wfllalm, rehter pnojör,

daz dir min minne ie wart sö sürl

waz Werder diet öz erkoru

ia dtme dienste hänt rerlom
u ir lip geaendeclicbe I

der arme and der riebe,

na geloabt daz iwerr mftge Aast

mir sendet j&mer ia die brast:

für wir min rreade ist mit in tdt.'

si weinde vil: des twanc si ndt.

311 Des Wirtes braoder Qybert
üf spranc, die kUncginne wert
an sine brast er dructe.

ir herz dnrb d’ougen racte

> vil wazzers an diu wangen.
von dem räte wart gegangen.

die fürsten üf den palas

giengen, dft verdecket was
manec tavel hürliebe.

10 Heimrich der zUbtenrlcbe

zal den fürsten sunder sprach
'als man inch gestern sitzen sacb,

iesliche haben die selben want.’

n&cb den juncvrouwen wart gesant:

iS die körnen, und onch Rennewart,
dem was besengt sin junger hart,

dez hamasch [was] tiwer unde cl&r,

er selbe starc und wol gevar.

er leite sine Stangen nider.

10 dar gienc manec rlter sider:

iesliches kraft sieb sö verbarc,

ir nebeiner was sö starc,

ders hüebe von der erde.

wan Willebalm der werde:
IS der znctes üf nnz über diu knie:

daz miten die andern, dise nnt die.

Rennewartdazdrnmnam indiehant:

die Stangen swanc der sarjant

nmbz houbet als ein snmerlatn.

sin kraft den kristen kom ze statn.

312 Dö des sebimpfes was gennoc,
den fürsten man daz wazzer trnoc,

and maneger vrouwen wol gevar,

dar zuo den werden ritern gar.

s ieslicher saz an sine stat

Heimrieh dö Rennewarten bat

zer kUneginne sitzen dort

Öfen teppicb an der taveln ort.

dö der nider was gesezzen,

10 er mnose gewfipent ezzen.

man muoz des sime swerte jeben,

bet ez hör Nithart gesehen
über einen genbübel tragn,

er begundez slnen friunden klagn

:

IS daz lie der mareräve äne baz,

swie n&he er bi der künegin saz.

io eime alsö verberten laot

wart nie bezzer spise erkant
und alsö willecllcne gegebn.

10 swer guotes willen künde lebn,

den gap wirt uud wirtin:

ir nebeiner trnoc mit sünden hin

swaz er spise mohte aldA verzern,

der sieb den vloden wolde wem.
IS Dö man ezzens dä verpflac,

ez was woi mitter morgens tac.

21. Willehalm Km, willebelm n, wilhalm o, Wilhelm Ip, kyllams t, Kyllanis z.

rehter Xian, werder /»/>, wertt, /eAüz. pumur z, pnogiur 1, punsnr n, pan-
shwr K, punachower m, paatsebuer op, pontar (. 27. geloabet K. das
ftklt lopix. uwer mage lebens lopiz. 28. schiabet lopu. 29. mit in Kiz,

mir in m, mit in den n, inne l, mit o, mir p. 30. daz tet ir not l.

311, 1. kybert n, Gilbert o, kilbert r, kylbert /, Schilbert Tybert z. 2. sprach
K, atnent opiz. 3. Nach an z. 4. herze darb die K. 7. flz dem K.
8. gegangen K. 10. znbten Kmn, fehlt lopixt. 12. gester Kl. 13. les-

leicher (leglichoz z) hab opxz. 14. frowen üxz. 16. was besenget Kmn, be-

senget (beaeogt z) was iopixz. janger fehlt loptxz, 17. 18 fehlen txz.

17. des aUe. 18. stareb and um, was starch nnde K, lieht and op, dar
inne l 19. er U. nidere K. 20. gie Km. tidere K. 22. irn

keiner K. 26. znhtes K. 26. an K. 27. daz ort optx.

312, 3. maaegr K. 4. darnach optxz, Dnd ouch l. den andern lopxz, die

ander t. 7. Aber (Abe o, Daz er x, fehlt t) uf den (af dem l, Dflen 0 tepich

(tebich ox) sitzen (saezz x) dort loptxz. chuDeginnen Kn. 8. Zno der
(Zer t, Bi der z) kunigin lopz, zuo Chibnrgen x. 10. mnese K. 11. Ich
loptz. 13. Dmbe sine siten getragen l. gobowel n, packet op. 14. be-

gands ez K, begnade l. friwendn K, frenden l, friind z. 16. chaneginne K.
17. einem Kmi. verherte K, verhertem >n, verwiiostea Iptxz, verwnostem o.

21. Dem Inop. 23. mocht da o, alda (dop) mohte Iptz. 24. Swer iz. si?

den vienden Kmn, der viende loptz. 25. ezzen l, des ezzens optxz. 26. mit-

termorgena K, mittem. ln, mitten morgen opx, mitten morgens (morgesz z) tz.
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die fürsten urlonp durch daz
Ddmn : si weiten fUrbaz

kfiren, strtts si Inste.

Qybnrc si weinde knste.

313 E zi zir ringen wssren komn,
gezelt w&rn elTiu ab genomn,
und daz her gerottieret,

daz reit al überzieret

5 mit maneger baniere.

Gyborc diu kom schiere

in diu reuster durch schouwen
mit maneger juucvrouwen,
wie mit fürstenlicher krefte

10 maneger geselleschefte

daz reit wart überdecket,

allenthalben zue getrecket

üf die sträzen gein dem mer

kom ein so kreftigez her,

is daz ez die engel möbteii sehen,

künden si zimierde spehen.
si heten an den stunden
üf die helmc gebunden
manec tiwer zimierde clär.

30 ouch sah man her unde dar
daz reit al überglesten

mit phellen den besten
an den hüb gemuoten werden,

üf al kristenlicber erden
33 wart manlicher zuo komn

von Wirtes friwenden nie Tcrnomn.
diz ist ir dan scheiden:

si welint nn gein den beiden,

got Waides, sit ers alles phligt.

der weiz nn wol wer dft gesigt.

27. darb K. 28. namen si woldu K. 29. Nach den vienden (baiden opz)

hptxz. strites s! K, ei strites j>z. 30. weiude weinende Klnz, wainend
X, wainund m, wainnnde o.

313, 1. ze ringen z, ze ringe lop, zir ringe t 2. Die (Diu<) gezett lopiz,

elliu fthU lop. 3. gerotieret K. 4. al über gecierot K, al über kert ty ober
al gezieret lop. 8 nach 9 opt. 9. fürstl. mop, furstel. U, viurstecl. t.

10. Von loptz, Mit mn, fehlt K. 14. bo wunnecUcbez lopz, so volleclichez i,

gevellikleiühez x. 21. über al glesten lop. glestn-bestn K. 22. Von opt.

23. an de K. 24. al fehlt loptz. 25. wart fehlt Itz, Wart nie o. 26. Wart
TOD Itz. Wirtes fehlt t, 27. ir Kmntxz, er l, ein op. danne lo, dannen n^.

geecheiden /. 28. wellent nu Kmty wend nun s» wollent », wolde nu l,

wollen opx. 29. walds K. 30. nu Kmnopxz, nach wer t, fehlt l.
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VII.

enuewarteo des ze sehen zam,

wie dirre den schilt ze halse oam,
wie der ander heim üf houbet baut,

wie die wartnian wurden gesant
s nhch den rinden dnrh des heres

phlege.

b^de üf relde und üf dem wege
snndrrotte dar zuo würn ge-

Domn,
op die rinde wider weiden komn,
daz si funden widersaz.

10 Terramürs hnorekraz
was harte breit und ninder snial

büde an bergen unde au tal.

Reiinewart lief allez mite,

daz er den manegen snndersite

IS gerne hüte bekant.

dö er sinen bürren rant,

si wArn wol raste lanc gevarn.
zuo dem markis Terramüres parn
kom geloufen, nibt gegangen.

20 der Trüget in nAch siner Stangen:
'wes sei mich din helfe troestenf’

’dA Bult ir mich für den boesten

nndr allen disen rotten zeln,

weit ir einen ribalt wein.'

u Bennewart sich schämte sAre:

ez dühte in gröz nnAre,

daz der Stangen was vergezzen.

er was halt von dem ezzen

gelonfen durb busine krach:

und dö er üf den helmen sach

315Sö spiebe wunder manecvalt
(ez enist decheiu wip sö alt,

der ez dicke für si fuorte,

ir jugende muot si ruorte,

s dazs ir ougen lieze swingen dar),

TÜ manec gefiöriertiu schar

Rennewarten dar zuo brähte

daz er gar überdAhte
ob er ie Stangen höne wart:

10 sö gAb was im üf die vart.

doch trung er umbe sich sin swert.

zem markis .sprach der knappe wert

'hCrre, ich wil die Stangen holn.

lAt mich schämende nrbeit doin:

10 wan pfla'ge ich maulicber site,

diu stang war mir gevolget mite,

ich han inch schiere ergäbet,

ob halt diu naht uns nähet,

ich vindo iedoch wol iwer spor

20 und der beiden die da riten vor.'

der markis sprach ze Rennewart
'din widcrrcis wirt nn gespart:

eins andern boten ich dien wer,

der nns die Stangen bringet her.’

20 ein wol geriten sarjant

nAch der stangen wart gesant:

314, 2. dierr den m, dirre Ipl, dierr o, dir z, man die z. 3. Wie /nt;, unde wie
Kmopz. der andern t, man die z. daz boubt Iz, /elilt opi. 4. Wie tmniz,

unde wie Kopz. man da die pesten für sant z. die Lap, frhU nuz, ir K.
5. viendn K. 6. wie beide lopz, Wie balde beide l. dem &n, /ehtl Imoptz.

7. snndr rotte K. waren KU, wort o und (vor aundor) p, waz warn vor

darzu n. 8. viende K. widr woldn K, weiden wider n, weren lopiz.

10. huof f, hnef mz, here nf /, huefisleg op. tratz /;. 14. Do z, Wan op.

den Kmn, die z, da iz, fehU lop. maniger hande eite op. 10. E daz er lop,

Er löf do er z. 18. Markyse. Terramers Kt. 2ü. sih K. 28. halt Kmn,
euch optxz, doch /, 29. pnsinen t, pnseinen in, businen z, bosinen n, bu-
snnen Ip, pnsonnen o.

315, 3 nach 4 t. 5. daz si ir Ktmn, Daz si di (din) optz. 10. an die loptz.

12. Markyse K. 14. schamede n, schäm (scheme /) und lopizz. 15. wan
Kmnzz, fehlt lop. 16. Stange waere K. 19. iedoch Km, doch Intz, dannoch
op. 20. riten Kip, reiten o, reitend ni, ritent t, reittent z, rident n. 21. Der
Margreve Uz. Do sprach der marlÜB (Margraf x) zuo (ßhU p) Rennwart
opz. 22. widr reise K. nu fehlt loptz. 23. eines K. bis an wep-

geschnitten 1. wer I. 24. 26. 30. Stange I. 25. ein I. sardiant l.
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der reit binz Oranscbe widr,

d.'i dia glsnge was geleget aidr.

eintweder karre oder ein wagii

nftcb dem ber die Stangen mnose
tragn.

316 Heiniricb und siniu kint

nnd oneb die andern fürsten sint

komn an eine scbcene stat,

aldS manz ber sieb legen bat.

s wol gebfiret wart daz reit:

preymerQn und manc gezelt,

ckube, treif nnt tulant

inan vil dä üf geslagen vant.

6 dez ber sieh gar geleite nider,

10 Rennewarte kom stn stange wider
mit der nfichbnote:

des was im wol ze mnote.
aldä lägen si die nabt,

de.s morgens gein der beiden mabt
IS sieb daz her begunde enboeren.

man mobt dä wunder hoeren

von pusin nnd anderm schalle,

nu wolt si aber alle

Kenuwart umbegähen,
30 die rerren und die naben,

dort eine storje, d’andern bie,

er wolte priieven dise not die,

Schilde nnd ir baniere baz,

unz er der Stangen aber rergaz.

1$ [die] berberge wurden an geznnt,

da si rerre gefnoreo. du wart knnt
mit Zorne dem jungen sarjaot,

daz diu stange in stner hant
niht dannen was gerolgct mite,

in .sime herzen wnobs nnsite:

317 Schämt er eich gestern säre,

des wart hint zwir märe.
er sprach 'nn bät mir tnmpheit

alrärst gefüeget herzenleit;

s diu scheidet selten sieb von mir.

der dem grimmen vederspil die gir

rerhabt, daz hän ich doch gesehen,

man muoz im dä näch pläkeit

jeben.

wau ich bän min selbes gir rerbabt.’

10 widr üf die sträzen wart gedrabt:

snelheit erzeigeten sinin bein.

der knappe huop sich dan al ein;

ein ors von sölhem kalopeiz

müese rären stnen sweiz,

IS daz im gevolget solte hän

:

sö gäh was im wider dan.

er trnoc harnasch ob al den liden.

sin znbt daz künde nibt gerriden:

27. »r rieit /. Oranges I. 27. 28. -der /. 28. geleit Kmz, gevellet l.

2t). eintwedr K, Ein starcher x karratsch 7, karrotsche l, karrätach x,

karracken i. ein fthli Ilt. wägen I. 30. die] hie 7. tragen 7.

316, 3. chomen 7. ein I. 3. 4. -ät 7. 4. al fehU I. 4. 9. 15. aib K.
5. beherot op, geherberget 7, beherbergt Uz. was Inopt. 6. premerän 7,

Premerun Intz, Prioierun op. manc] ander 7. 7. Ekoube K, ekknbe 7,

Ekiiob m, Erube t. Trefse /, Trens o, Trerirs p, treib n, trieisten 7,

treieten r Triänt 7, tylaut >i, talant (. 9. dez] diz 77, daz Ibimtxz, daz
daz op. gar JKmn. /ekU loptxz. sich nach E xx, nach geleit op. geleget 7.

10. rennwart 7. 12. wart loptz. 13. de nabt l, 14. gein 7. beiden
7. 15. vnbören 7. 16. wndr TT, w°nder 7. hören 7. 17. buainen 7,

pCsinen TT, busnn i, pnseinen m, bosynen n, pnsaun o, pnsnnen p, pusine I,

pusaunn x, bussln z. und n, nnd von Klmnoptxz. vnt von andrem 7.

18. wolte A' wolten nopix. 19. Rennbart m, Bennewart Tfx, Rennewartan
hop. 21. ein Imuoptz. dil^ 7, die K. ander Jlmnoptz. 21. 22. -te 7.

22. brvven 7. un K. 23. banier 7. 24. stange 7. aber] sin 7.

25. herberg mxz, berwerg o, bnden n. w°rden 7. 26. verr mxz, so verre

l. fvren 7. nu] do 7. 27. zorn 7. sardiant 7. 28. stange wer 7.

29. mit 7. 30. einem - (w”hs 7) wchs 777. vnslt 7.

317, 1. (S)cbämt 7. gester 7. 2. des] ez 7. biute 77, an pz, fehll 7. zwier
m, zvics n, zwiernt 7, zwirint I, zwirnet /, dreistnnt opz. 4. alr este 77,

aber 7. herceleit 7. 5. sich selten 7. 6. swer 7. grimmigen 7.

7. verhebet 7. doch han ich (daz p] op, so han ich doch 7. 8. bl9cheit

7, pUiwicheit 77, blowichait m, blukeit I, blickhait z, blödekeit Inp, bicedhait o.

9. Als han ich 7, Ich han loptxz. selbe K. 9. 10. - et 7. 10. wider
7. strazze 7. 11. er zeigten 7. II. 12. -ein 7. 13. örs von sölhen

77. solheem 7. 14. mfse 7. mnose 77. 16. widr 77. dän 7. 17. aacA

al ist ein durchstrichen 7.
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81D manbeit bete grdzea zorn

IS ze gesella Hir böben maot erkorti.

er sprach 'waz wnnders mac diz

sId,

daz icb der starken Stangen min
an zem dritten mäle rergaz?
daz mir din werdekeit ir haz

u niht anders mac erzeigen,

icb wen daz sol die veigeu

bringen unders tödes zil.

waz ob mich versnocben wil

der aller wnnder bSt gewalt,

and op min manbeit si halt?

31 Sich liez durch znht nnd durch
scheme,

daz ich ze disem noch ze deme
niht sprach min wider kfiren.

daz sol min laster m6ren:
s si wseunt icb si in entrannen,

icb b&n mich des rersunnen,

Wirt min hSrre dort bestanden,

der grdzea boubetschanden
sulen mine mftge pdihte h&n:

10 daz boenet manegen edelen man,
die erborn eint von miner art.

man weenet daz min widerrart

81 durch zageheit erd&bt:
d& mit der kns wsre gesm&ht,

IS den mir gap sioer swester kint,

bi dem in strite bediu sint

min herze nnd des wille.

swige ich diss mteres stille :

ez Wirt doch &ne mich gesagt.'

10 nn kom der junge unverzagt
da die biitten von lonbe

mit röre nnd von schonbe
wftrn verbrann and beganden brinnen.

er enkund sich niht versinuen

IS wA sin starkin Stange lac;

vil nrnbesweifes er dö pflac.

besenget was diu staage;

ez sOmte in barte lange,

unz er si verloschen vant:

si was swarz als ein ander braut.

319Nu enrnochet, was se 6 wseher:

si ist an vestr nnd zseber.

er znctes üzem fiure

nnd lief geiu Avcutiure.

s der marcrAf was so nAhe komm
Qf einen berc bet er genomn
stner helfser vil durch schouwen:
an halden nnde an ouwen
hiez er stille habn sin her.

10 zwischen dem gebirge und dem mer
bi Larkant lac TerramAr,
der kreftige von arde h6r

und von siner höhen richeit:

üf Aliscbanz dem velde breit

IS sine kraft man mohte erkennen,

solt ichs in alle nennen.

19. bet I. 20. gesellen IKtnoptz, gesell m. erchöro 7. 21. ditze K,
ditz 7, daz lop. 22. Stange 7. 23. zedem 7. drittem K. mal 7.

24. dl9
I
weruicbeit 7. 25. erzeigen 7. 26. wieno 7f, wen 7. svln 7.

27. andre K, wider des 7. 30. and Kmz, fehlt Ilnopt. sie 7. si icht halt

nop, ist bezalt l. halt aus bezalt gebeeaeri I.

318, 1. liez 7. vnt ovch 7. schSm 7. 2. noch] vnt ovcb 7. zedem 7.

3. widr K. 4. lastr K. 5. 6 fehlen z. 5. wcnent K, wibnent 7. si

in K, si Ilmnopl. 8. Miner mnz. hoobt (bovpt 7) schänden KI. 9. svln

min 7. enpblibte 7. 10. Ez llopt, daz ich K. honet 7. mAn 7.

11. Die sint geborn (Di sint erborn Ii, Der geporn ist op) uz llopt.

12. wSnet 7. 13. zagbeit 7. 14. wiAr 7. versmaht 7, veremacht Inop.

16. Bi den /, pei (bi 7) der lopt. beidi^ 7. 17. des des hercen
IKtmn, onch mein op. 18. dises (des 7) lästere Ilpt, zu dem laster o.

19. An 7. gesaget 7. 20. vnverzAgt 7. 22. Von rore Ilovtxz.

23. waren 7. verbrunnen IKmlxz, verbrant ln. 24. encbunde sib K,
chvnde sich 7. 26. vil aus wil gebeaaerl I. vmbeswaiiS'es 7. 27. diu]

sin 7. 28. Daz llopix. sovmet 7. hart 7. 29. Dsz er si verlucken
i. sie 7. 30. alsam op. andr K, fehlt Ilopxz. bränt 7.

319, 1. (N)vn riebet 7. si alle, sie 7. ts fehlt t. 2. vester alle. zeher 7.

3. zuhtess nozem K, zvchte si vz dem 7. 5. 28. marcgrave 7, Marb-
crave 77, markis nop. nahen chCmen 7. 6. genomen 7. 7. heitere
K, hKlffer 7. schAwen 7. 8. halden z, den halden Ii, halten /, haldel

77, haiden m, alben op, liten n. in nop, an den It. owen 7. 9. haben 7.

9. 10. -Ar 7. 11. TerreroAr 7. 12. chreftich 7. 13. werdicheit 7.

14. alitschanz 7, Alishanz 77. 16. sin 7. moht 7. 16. ich si 7. iu

fehlt 7. alle fehlt i, sunder It. grozzer zAr (in her gebeaaerl) I.
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die mit grozem bere dfi lagen

und sunder ringe phl&gen,

liute und laut mit namen zil,

20 sö bet icb arbeite vil.

so bcborbcrget was daz velt:

uibt wan mer und gezelt

säbeii die des iiämeu war.

des begunde zwivelen ctslich scbar,

25 die vil genendecliche
6 dicke in Fraucrtcbe
bejagetcii prts und ungemacb.
der marcräve zin allen spraeb
'Vriwende herze und vtnde kraft

nu priieve ein iesiich gesellescbaft.

32Udie hie durch got sint und durch
mich,

ein iesiich man bedenke sich,

waz er mit strite welle tuon.

dort lit der Kannbius suon,

5 Terrnmftr der riebe,

als6 kreftecliche

daz wir für war da vinden strit.

nu muoz ich vr&gen (des ist zit)

wer vebtens welle ernendeu.

10 got sol iu allen senden
in iwer herze sölhen niuot,

daz ir iu selben rehte tuot.

ze iwer keinem hün ich daz er-

Torlit

:

doh wurde dez gotes her entworht,

15 hiieb unser keiner hie die fiuht.

ein iesiich man durch eine znht
spreche als erz im herzen weiz.

als uns nn vil manec pnneiz
ze gegenstritc dringet,

20 swen denn sin' herze twinget
wider binder sich und nibt bin für,

der bftt hie baz ander kür,

daz er nu wider k@re,

danne er die 6uht dort mSre.
25 ein iesiich fürste sine man

sprech. swem got der sselden gau,
daz er mit strites nrteil

umb daz endelOse heil

noch biute wirbet, wol dem wart
einer her körnenden vart.’

321 Löys, der roemsche kröne truoc,

bete fürsten dar genuoc
mit grözer riterschaft gesant:
die wurdn almeistic d& geschant.

5 gennoge n&men in ir muot,
dö si der beiden sölhe fluot

dort vor iu ligen sftbeu,

si weiten wider gäben
gein dem laut ze Francriche.

10 .sich bereiten snmelicbe
und uftmn nrlonp ze raren widr.

daz gerou si mit schäme sidr.

ewaz ze Orausebe üfem palas

bete gein in ergangen was,

15 michel mör mans hie bat.

si uämen urloup an der stat.

2U. arbeitte /. 23. wären /. 24. zwivelu /. etlich /, etsliche K,
iesiich l, manick op. 27. Besaiten (en nachgetrayen /, Behalten t) pria
(bris I) mit llopt. 28. ze in /. 28. frivnde

|
herce I. viende K.

30. prrue /, Praef nu op, Prieffe z. ein fehlt lloptz. iglich I.

320, 2. lii. 25. ein fehlt ILpt. 2. ieglicb /. bekenne lop. 3. 4. '4d/.
r>. terremer /. G. gewaltichliche IU. 7. da nackgetragen /. 13. ewer
deheinem I. daz verworht /, [des ;)] vorebt op. 14. von andrer Hand
:\ci$ckengrsikriehen I. dez II. von entworht in / nur dae e. 15. h^be
/. deheiuer /, deebeiner K. IG. islich I. dvrich I. 17. sprech I.

im m/, ime A7, in op, in dem I, in deme n. lö. So nun unsz z. vil

fehU llopt. manicb I. 20. swenne /. denn mz, denne K, dao Uno,

danne pt. 21. widr binder sih K. bin] ber I. 22. habet /, habt Im,

habe nopt, halte baz fekU L andr K, an der Imojxx, die andern t.

tvr I, tur z. 23. nu fehlt I. 25. islich /. sinen (sic I) man KI.

2G. sprach I, spreche Knt, Bespreefa op, fehU l. seiden g&n I. 27. mir
ritters vrtseil /. 2H. umbe IK. 29. den Impt, dev o. 30. -Art /.

321, 1. (L)vis I. römische I. 2. het I. 3. riter sebapht I. 4. wrden
(w^'rden /) aimeistich /A7n/, wurden allermaist m, maystlg worden z. Die
wurden irs willen da ermaot (gemant p) op. 5. etliche I, Btslicbe noptxz,

Iesiich /. G. solicb I. 9. geiu I. laot m, lande K. den landen I.

10. berieten /mp;. 11. namen alle. zevarn I. 11. 12. «der I. 12. sie

I. schäm I. 13. Oranges I. vT dem I. 13. 14. -as I. 14. böt /.

15. Michels Imopt. mer man si I. bat I. IG. sie I.
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nnd jfthen, bt ir ziten

in tnrneyn nnde in stnten
möhten si d& heime behalten pris

:

10 sine weiten niemeos tärkis

dft sin deheine wile,

daz iemen sine phiie

in si d& dorfte stecken,

si befanden wider trecken.

IS ir schämlich wider wenden
din krince soite sehenden,
diu an si wftrn geroachet.

ich ding daz ir niht lachet,

als ir nu vreischt wiez in ergfit

aldft si Rennewart bestfit.

322 Der manlich unverzagte,

der manegen pris bejagte

(nn mein ich aber den markis),

der sprach 'den endelösen pris

5 werbent die nu dft sin belibn.

dine werdent nimmer vertribn

von der durchslagenen zeswen hant,

diu für diu helleclicben pfant

ame krince ir blnot durh uns
vergöz.

10 die selben hant noch nie verdrdz,

swerz mit einvaltem dienst erholt,

si teilt den endelösen solt.

die belibene sint zer seelde erwelt.

swer die schalen vor hin dan
schelt,

IS der siht alröste den kernen,

noch hiute snle wir lernen

wie din gotes zeswe uns lönes
gieht.

dehein Sterne ist sö lieht,

ern färbe sich ctswenne.

20 euruocht, l&t sin : waz denne,

sint uns die härslihtsere entriten ?

sint din wip dfi heime in rehten
siten,

si teilnt in drnmbe sölhen haz,

daz in stUende hie beliben baz.

15 wir mugen hie Sünde bUezeii

und behalten werder wibe grüezen.
v.iter nnd bruodr, nn nemet war,’

sprach er, 'und seht wie inanege
schar

wir weilen haben mit der zal.

daz stöt nu an der wiscn wal.'

323 Der rccmschen küneginnc solt

wart nn mit prise aldä geholt,

und die von Faveye Irmenschart
het erkoufet üf die vart,

5 der neweder von den beiden

17. Si iahen lop. 18. turnoyn m, Turnoy IK, tnrneyen hop, tornein t,

Turnay s. 20. sin I, niemmens tserkis I. 21. dehein I. 22. sin I.

23. 24. -eben 7. 25. ir fehlt /. 26. solden 7. 27. wären 7.

28. dinge IK. icht 7, ibt lopt. 29. nu vroischet Kmni, n$ freischet 7.

freisohet l, erfraischet op, erhoert z. wie ez 7. 30. Rennwart 7.

322, 1. msniieh vnverzägt (vü nackgetrage») I. 1. 2. unverzagt-beiagt 7An.
2. und der Ilot. 3. meine 7. abir der markys 7. 4 der fehlt I.

endlosen 7. 5. nü werbent Ilt, Grwerbent op. nu da K, da nu n, du mz,

da /, fehlt lopt. sin Km, eint nz, fehlt Ilopt. beliben 7, belibenne p.

6. Daz ensint niht die vertriben l. Und (Die It) eint die nnvertriben (-nnep)
lopt. 7. dvrchslagen 7. 8. din für die Kz. 9. an dem 7. ir] sin

7. 10. nie 7. bedroz I. 12. ei teilent K, ei tailet mn, Si enteile /,

Sine enteil t, Sy thaii z, sin tmil 7, Sein tail op. endlosen 7. 13. be-

liben 7. Zeder Seide /. 14. schal 7. hie vor op, fehlt t. dan] da
lopz. schelt 7. 15. alrerst 7. eherne 7, cheren Kn, ehern m, kerne pz.

16. sulen K, schuln 7. wior 7. lern Km, leren n, lerne I, lerne pz.

17. zesem o, zeswen Iz, zesben m. Ions gibt K. gibt 7. 18. Stern

Kmopz. lieht 7. 19. sih eteswenne TT. etteswanne-danne n. 20. en-

mochet Kmnt, nun rvchet 7. 21. harslihtser 7. 22. häiroe 7. in] mit 7.

23. teilent Imnopt, teilten K, thailn z, ertadlnt 7. dar umbe K, drvmbe 7.

alsolchen I, al selben Im. 24. bäz 7. 2.5. 26 haben Ilopt: sie fehlen

Kmnz. 25. hie 7, hie op, die l. 26. behalten hie werder wibe l, er-

werben (doch werben Ii, ouch erbeu o) weibes (wibe It) lopt. 27. muoter
t, brnoder die übrigen. nu fehlt mz. nemte 7. 27. 28. -är7. 28. sprach
er fehlt It. speht z, sprecht n, prueft lopt, prvuen 7. manich 7.

29. habn K. 29. 30. -äl 7. .30. ste 7.

323, 1. römischen 7. 2. da 7, also Ai. 3. pavie Irmdiscart 7. 5. dem
weder 7.
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darch fluht wolden scheiden:

einer swestr und einer nmoter her

bi dem marcr&Ten blibn ze wer.

die dä vor 6 dicke ernanten,

10 und die mangen eturm erkanten,

rasClnten sich ze fünf echarn.

innen des die flühtegen wdrn ge-

Tam
an die enge ze Pitit Pont,

widersaz wart in dA knnt.

IS al die wil ei zogeten her,

manegcr elabte was ir ger.

eteslicher wolde sehen wip:

sö wolde der ander einen lip

eysiem mit maneger eacbe

30 nach dem grözcn ungemache,
dnz er unsanfte was gelegn.

dS widr der ander wolde pblegn
vintüsen an eich setzen

und arbeit sich ergetzen.

2S der jach daz nie sö guot gezelt

kcem Of wisen noch üf reit,

ern neeme ein kemen&ten
dä für, wol berAten

mit senften pflömiten:

tören sollen striten

3‘24Mit eö manegen Sarrazinen:

'wir seien üz disen pinen.

dA wir gemach rinden gröz.

jA sint der Sarrazine geschöz
s gelüppet sam diu nAtern biz.’

si wollen daz kein pilwiz

si dA schüzze durh diu knie,

dö Rennewart sab flübtic sie,

im was mit zorne gein in gAch.

10 ö daz er zir deheime iht sprach,
ir lAgn wol fiimf und rierzec töt.

sine mobten ron der grözen nöt
nibt entwichen an der enge,
ez döht ei harte lenge,

is ö si gewonnen künde
war umb er die grözen Bünde
Ane schult bin zin begienge.
war ombe erz sus an rienge,

des vrAgeten die riehen.

30 er liez et nAher strichen

sins örsten strites nrhap:
alze ril er in des gap.
si wAren sonder harnasch blöz:
genuoge der wer alda rerdröz:

ts eteslicher begnnde sich ouch wem

:

der enwederz mohte si ernern.

swaz er ir mohte erlangen
mit einer grözen Stangen,
der wart vil wönc von im gespart
do geron si din widervart.

6. wolde /. 7. Bwester alle, und /<eAü I. 8 . Marhcr. iT, Markis Iloptx.

beliben I, belibn K. 9. dA fehlt oxs. vor fehlt t. k fehlt Ilop, dez i.

10. die fehlt Iloptxz. manigen IK. 11. rasuonten sih K, scharten sich
I. 12. inne I. flnbtigen IK. wären IK, sint l, kamen z. gevarn
fehlt op. 13. in die I, An der op. zepititbvnt I. pitipnnt lopt.

14. wider Satze I. 15. al die wile K, Die weil [und o] daz op, inne des
I, Ionen dez U, In des und :. zogten I. bSr-gär IK. 16. manger
slabt wart I. 17. etlicher weit I. 18. wolt I. 19. leislern I,

eysieren Kt, Ayseren :, Heysiren n, Hssieren o. Basieren p, Zieren l.

21. gelAgen-phlegen I. 22. da ffr /, Da fnr lopt. wolt I. 23. vent$se
I, Ventusen Iz, Veotosen mnop. 25. sprach Ilopt. 26. chom Kmp,
chome I. 27. er nihme I. eine K. 28. da fner K. 29. semften
I. phlumiten I, phlonmeiteo n, plnmiten nt, binmiten L

324, 1. maDegem Knopz. earracioe nopt, Sarratzio z. 2. solo I. Qaeer z.

diaem (msser n) pine (pin z) noptz. 4. Barrazia ^^geschoz I. 5. der
llont, aioer z. oatereo gebiz K. piz 2. 6. velleot 7. debein 7.

pilbiz «n, bilwiz bilwitz {aber blBBz) z. 7. sie 7. Bcblezze 7.

cbote>8Se 7. 8. dö fehlt Ilt. Renowart 7. 9. Dem Ilopt. zoro 7.

10. er ir x, er l. ze ir 7. deheioem IKmopt. gesprach top.

II. lagen IK^ lag z. f^of rot virzich 7. zweinzig lopx. 14. drehte
7, dahte K. 15. gewannen 7. ebrn ... 7. 16. war nmbe K.
20. Auch liesz z. ot mnop, er Iz. 21. Bioes K. 24. Etelichen
[der lptz\ wer loptz. 25. eteslicher Kop, Etaleicb mn, EtsHcbe /, Etteliche
/, Gennoge z. beguoden Imt. Bich oneb Irnnpiz^ sih Ko. 26. Der
twederz knnde /. sich not. 29. ril fehlt lopz, da x. wenich K.
30. roo 81 üz, rowete (rdbte?) sich n.
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326 Gennogenadr in beganden jenen, 326Nn rolge als wir dich iGrcn.

in wsere al rebte geschehen ; du solc mit uns wider kereii.

si slüege aldft din gotes bant,

von der si flübtic wem gewant.
B 'wir bahn nibt sölber wite,

daz wir gein disem strite

uns ze wer nibt mngen beriieren.

wolte Rennewart uns füeren

in Birne dienest hinnen,

10 er möbt an nns gewinnen
widersaz gein der beiden her.

hie s! wir blöz mit kranker wer.’

nu bet ouch Rennewart gevalt

ze bCder sit ungezalt

IS des Volkes ftne mäze
iewederhalp der str&ze.

die riehen und die armen
begnnden im erbarmen,

dö er reswanc wol diu lide,

«I er liez si sprechen n&ch dem vride,

unz daz er vernmme
wie ir widervarf gezeeme.

dö sprach nndr in ein wise man
'du bäst nns üne schnlt getän

ZS dise grözen nngefüegen nöt.

hie lit maneger vor dir töt,

der nie deheine schnlt getrnoc

an sm&cheit der dir böt gennoc
von Röme der künic Löys,

der an dir verkrancte einen pils.

wir hoeheu dine werdekeit,

sö daz dlo schämlirbez leit

B n&rh dtnem willen wirt gestalt,

wilt du diene wesen halt

den wiben nftch ir minne,
diner vrenden gewinne
snien grözem tifiren an gesign.

10 wüte abr in tavernen lign,

d& wirt geieieret sö din lip,

swaz vrenden möhten geben wip,

din wser hie gein ze nibte,

als ich dich nn berihte.

IS wir sulen trinken manegez kunneo,
und in die ciftren brunnen
höben guttrel von glase,

da grüener klö und ander wase
under bonme sebate müge sin.

20 wir sulen ouch parriern den win
mit gnoter salveien.

BUS snl wirz leben heien.

wir sulen ouch beeren klingen

deii win vom zapfen springen,

ZS als den birz von ruore.

in der hitz bi disem mnore
si wir gar ze eilende;

dort haben wir manec geslende,

d& mite wir sulen den lip gelabn.

an die widervart soltu dich habn:

325, 1. Gnnoge begnnden ander in z, Yil Inote ander in beganden l, Under in

maniger begnnde (beg. man 0 opt, In der eng begünd maniger x. 12. Uns
ist topu. al fehlt z, allen z, noch halt o, halt noch p. 3. Uns sieht

alhie (al I) lapu. 4. wir fl. sin loptx. 7. nibt hat nur K. berneren
jTnu, geraeren hopi. 9. sinem K. von binnen mopz. 12. Na lopi.

15. 16. 17. Ib Kmn, 16. 15. 18. 17 lopt, 16. 15 (17. 18 fehlen) z. 16. lewedr
balp E, letw. Imopiz, Ikweder sit n. 18. Di n, Si l, Do opt. in Inopt.

19. Do er [nu p] woi erswsncb op, Do erswancb er wol /, Do erswanete er

in wol t. Do liez er [si i] lop. 21. Den gab er biz (nnz t, nntz

daz o) er verneme lop. von dir lopt. 27. deheine fehlt

lopt. scheid gein dier op. 28. emabait mnz, sebamheit c, schäme
p. der) er £7 30. verkrencket z, vert chranebt m, crankte It,

ohrenchte op.

326, 4. smiechleicbes nopz. 6. wil da die dienss K. dinstes Inoptz, dienst m.

9. grozen nu, groz L, fehlt op. 10. wiltu aber K. tavem Em, tabernen
tz, taberoe p, trowern o. 11. geistert K, geaisert z, geserit n, gehe-
sieret lo, gehasieret p. 13. fronde ranz. 13. Die weern op, Die sind z.

16. wir aalen fehlt e. maniges trinken Int, onch trinken op, Manger slsht

tranck erkunnen z. 16. kalten loptz. 17. Haben t. Henken l, Hengcn
p, Sencken z. gatrel t, pntrel ra, barel z, knterolfe l, gutrolfe n, chntroK
0

,
kntrolf p. 19. undr a, wider m, Und n. Und der lop. schaten Kn.

20. parrieren Klmt, parieren pz, partyren n. 21—24 den win fehlt z.

salvaien-baien Kmo. 22. Soll wir die leweru (lebern p) baien op. snss

sein K. 24. vorne K, von dem ntz, von Imop. 25. den Kz, einen Imn,

ein opt. von der raere op. 26. An der t, lo dirre Inopz. bizze Klntz.

von muere op. 29. sulen fehlt opt.
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327Daz rAtent alle die bie eint,

der marcrAf rashte umben wint:

doch ist den wisen allen knnt,

kiien eher zagebaften bunt
5 fliubet zetesitcber zit.

swa der marcräve fnnde strit,

daz W8er diu kurzwile ein,

als ein kint daz siiellct vingerlin.

er wil aber ein niwe her vliesen.’

10 'mag ich niht anders kiesen

an in deebeine manheit?’
sprach Ueunewart. mit in er streit:

der junge unverzagete

den vrid in widersagete.

13 sich huop alrAr.st ir ander val.

gegen der brükke was ein tal

mit velsen böb ze bbder sit:

ir decheiner mohte von dem strit

niht enpfaren, noch entfnor:

20 ietwederhalp der brükke ein muor:
dane mohte ir keiner körnen durch.

Rennwart die tötlichen furch

mit einer grhzen stangen ier.

er rief hin zin 'weit ir mier
23 iwer helfe gein den beiden swern,

daz niac inch wol vor mir ernern.'

durch den vrid von siner Stangen

die eide wären schiere ergangen:
si zogeten wider al geliche,

beidiu arme unde riebe.

328 Dä si qnfimen über al

ttz an die wite für daz tal,

Rennwart quam d& für sie.

ei zogeten näch im, dis unt die:

3 ze fuoz bnop er sich vor in dan.

ab was geiiomn des ricbes van,
doch daz wand inds riches her
was entwichen von der wer.

ein tiwer stern von golde,

10 als der markis wolde,
in eime samit gar blA

obe einer schar swebt aldä:

Arnalt von Gerunde
reit bi dem markis drnnde.

IS nn bete der alte Heimrich
die ander schar krefteclicb.

wer der dritte scharhärre ei?

der riebe Bnov von Cnmarzi
und der küene Bernart von Brnbant

:

20 die wärn genendic bäde erkant.

din vierde schar ze härren nam
Gybert und Bertram,
wer der fümften schar h6rre was ?

der sebätis nnd der von Tandarnas

:

23 die zwhne beten sich bewegen,
si wolten vorvehtens pflegen,

wie manic tfisent ieslich schar
bet, des wil ich geswigen gar.

waz tone diu hant vol genant
gein dem berüz al der beiden laut ?

327, 2. G. Marherave K, markis nop. viehte Kmtz, vebte ln, viebtet op,

nmme eyuen n, nmbe den Klmopc, nmbe I. 3. ist geooogen (genneg ot)

lüten lopt. 5. fliubt K. 9. newes am, fthli loptz, Verliesen aUe.

12. Rennwart K. mit in (dem z) er Kiz, mit in er aber mnop, der mit in l.

14. In den (dem l) fride tmni. 15. alrest Km. 16. Neben op.

brücken Inop. waz z, vas K, gie map, gieng ln, gein (. 20. zno beider
sit tmnopt. brnkken Klnp. 21. Was. da tmn. ir fehlt mnz. de-

cheiner cbomn K. 22. die] alueck op. totlicbe Kp, tcedieich o.

2:4. stangenir K, Stangen ir tz, Stangen gier op. 24. Er rieff an sy z,

Do rief er lute Imnopi. mier mt>, mer n, mir Klpiz. 26. in Kxz. wol
vor mir mnopz, vor mir /, vor mir wol Kz. 29. 30. An den selben ziten

Si (Die l) begnnden (Begunden si do x) wider riten Imnoptx. 29. zogetn
widr K, zogen wyder z.

328, 2. wise K. 3. da vor ei A' 4. qS di K. 5- zefuos hoop er eih Kt,

Er hnob za fuoz sich l, Zefuez er gabt (gäbet her n« gscht Reoowsrt x)

mno/>/x. 7. iode üT, io des mnoptz^ io daz L k tiwer K, Hebt tm,

liecoter noptz. Sterne K. 10. Marcgraf mnop. 11. samite Kln. gar

fehlt lop, al tz. 13. Arnalt Kniz, Arnolt lop, Ernalt m. 14. reit bi dem
Markyse K, Ui dem Markis reit Imnopt:. er ande t, dar nnde die übrigen.

15. hielte t. 10. andern hnnoiz. 17. dritten schar nn herre Imni:. Do
bet die dritten alda pei op. 18. Baove K. 19. der koeoe fehlt lop.

20. di waren K. 21. di K. 22. Tybercken z, Gilbert o, Oilsberteo n,

Kylbert l, 8chilbert mp, Tscbilleberten (. 23- wer fehlt loptz. schar A,
schar do loptz, sch. nu mn. 25-30 fehlen K vergl. 329, 20. 25. Die
selben beten opt. Die sibende bete l. 26. wolde l.
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329 Der mareräf herzcichens ruof

ieslicber schar dft stinder schnof.

Munseboye al die sine

riefen ime pSne

t gein starker viende Überkraft.

Heimrtchs des alden geselleschaft,

ir berzeichen was Narbön,
den Tinden angestlicher dön.

diu dritte sebar rief Brubant.
10 Bernhartes vanen an siner hant

fuort der starke grftve Landris:
der bete errohten manegen pr!s.

wie din viorde schar dö schrite

gein überlast in strlte?

15 ir rnof was Berbestcr.

etesllcb dnrb sandern swester

dÄ tet rlterliche tftt.

höh minn gtt ellenthaften rftt.

din fünifte schar rief Tandarnas:
10 der schötis äne lant noch was.

nn kom gelonfen Rennewart,
6 daz si gein ir strites vart

mit scharen riten üf Aliscbans.

sine Stangen er al bluotic dans.

15 er begnnde vrägen matre,

wft sin hörre wtere.

der hielt vor im üf Volatin.

dd sprach er 'hör, Iftt wesen min
die man durch Saht hie h&t für

zagen.

si welint durch mich nn pris bc-
jagen.

330 Si h&nt ir unt&t erkant:

gröz werdekeit hftt in gesant
in ir herze söibe gir,

daz si wellen helfen vehten mir

5 gein dem kUneo Tybalt von der.
dem nemac gefrumen dechein sin

wer,

ez si swert oder boge.

ich was BÖ lange ir magzoge,
nnz iebs mit disem rise

10 twanc widervart n&rh prise.’

der marcraf sah die wftrheit:

Rennwartes her dem velde breit

gap manegen stonp von storje gröz.

er sab vil swerte blicken blöz,

15 nnd manegen gezimierten beim
sah er glesten durch den melm,
manc banier, wol gem&ltin sper

sah er gein im füeren her,

dä bl manc scharfe lanze.

10 sant Dyontse de Franze
gnnde sime lande des lasters niht.

noch boernt nngeme, swä mans
gibt,

die werden Franzeise
die flühteclichen reise:

15 in tuot daz wider körnen baz.

ich bete onch ö der ilübte baz.

329, 1. Marherave K, Harkis Inop. 2. schar besunder K. 3. Mnnsboye K.
4. schrtten K. ime] in grozer Kz, in solher {»mo, in selbem t, in sülchen p.

peinen op. 5. starcher vioode Kz, maniger storie (schar o) Imnopt. snnder-
crsfl (. (i. Ueimriches K. des alden Jehli l. ritterschaft loptz. 7. der

chrie was Nerbon K. B. der viende K. Daz gab den veinden iamers don op.

ein ang. Kl. 9. 13. 19. die K. 10. Bernhards K. in mnoptz.

11. fnorte K. starke fehlt op. grteve Kl, fehlt mn. 1.5. der krio was
Berbestr K. 16. dnrehs and. m:, durh des a. K. swestr K. 17. Regie
da op. vil r. Imntz. 18. holje minne Kz, Wert minne Imnopt. nach

20 die selben beten sih bewegn. si woldn vorvebtens pflegen. K. 21. Rennw.
K. 22. ir K, der mtz, des lop, fehlt n. 23. Stapften auf mn. ritten K.

26. nnde beg. K. 27. vor im fehlt K. 28. er sprach herre lat nu wesen
min K. äl. wellent K.

330, 1. ir nndat hat st K. bekant Imnot. 2. groze Kp, recht mn. 3. hercen
Böleh K. 4. vehten fehlt lop. 5. gein dem milden chnnege Tibalt von chler

Kt. 6. geholfen Imnt. 8. magzoge K, ma>gzoge t, raagt zog m, maytzoge Ip,

magit zöge n. 9. iebs mp, ich Kl, ich si notz 10. si twanch K.
11. 27. Marherave K, markis nop. 13. manegen Kl, newen mntz, fehlt op.

storienAl, ir storie p, ir schar so e. 14. swertes bliche K. 15. wol gez. /f.

16. blikchen mn. 17. nh manech wol gevarwet sper K. Manich mn, Vil

loptz. wol mn, nnd loptz. gemalte mn, gemalter /, newer olz, scharffer p.

18. fneren K, glesten Imnz, zogen o, kamen p, treken t. 19. manege Kl.

scharphiu Imt. lanzen-Pranzen l 20. dyonisie l, dyonisi optz, dyonisins n,

Danise m. die /, den /, der nop. 21. Sime lande [im n] gnnde [er l, des
mn] lasters niht Imnt. 22. si mnete noch sore swa mans gibt K. 24. flnb-

tecbliche K, flnhtigen l. 2ö. in tet daz widr cbomn baz K.
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der marcrftf sprach ze Rennewart
'op disiu wider körnende vart

durch dinen willen ist getAn,

sö wol mich dan daz ich dich h&nl
SSlBistu von sölher art erkaiit,

daz dich riehen sol min haut
(ich meine, under mir, niht ohe),

sd bring ich dich zao sölhem lobe,

s gander hmbste got des lebens mier,

daz nie fürsten saldier

für dich wart baz gedret:

din wirde wirt gemßret.

biste ab höher dan ich bin

,

10 sö trag ich dir dienstlichen sin

;

und allez min gesiebte;

daz erteil ich in von rehte.’

Rennwart sprach zem markis
'hörre, mac min hant dö pris

IS an den Sarrazin bejagn,

den lön wil ich von in tragn;

und einen solt den ich noch bil:

mir ist halt gedanke dar ze vil.

nemt ir mich von herzesCre,

30 daz mac in füegen Ire.'

die Franzoyse zuo zim dar

geriten kumn mit maneger schar,

der marcr&f nam die boehsten dan,

er sprach 'sit iuch nu elien man,
3S daz ir iuch selben habt erkant

and iuch her wider hat gesant
iwer Steide An ende
zer krefteclicben hende

din die helleporten brach
und Ad&m nrloesnnge jach

332Und siner nftchkomn gennoc.
durh die selben hant man slnoc

einen grözen nngefiiegen nagel:
daz was der helle wnochers bagel.

s ir sit an zwivel Ö gesehen

;

nu muoz man sslde and ellens

jehen
durch rebt ieslichem Franzoys.
Peter, des himels portenoys,
der gotes tongen vil für wär

10 heinliche erkante manec jAr,

dar zno ers offenliche sach:
von zwivel im dristant geschach
daz er an got verzagete.
höben pris er sit bejagete:

IS sin manheit wart alsö wert:
dane znete niemen mör sin swert
bl Jfisns gein den jnden ze wer.
als wil der Franzoyser her
in die gotes helfe kören

20 unde ir sselekeit gemören.
nu bindt die marter wider an:

mit rehte sol des rtches van
daz krince tragen, dar näcb ge-

sniteo,

da unser heil wart an erstriten.

2t dö uns des ricbes her entreit,

dem vanen wir buten sm&cbeit,
daz wir in schuhen in einen sac.

iwer kunft uns steiget disen tac:

27—331, 20 fehlen z. 27. Rennw. K. 30. 80 wol K, Owol mp. Ach wol
R, Wol to. Des wol i. mich dan] denne t.

.331, 1. bekaot Imp. 3. undr mir au niht K. 5. gan din höchste hant ze le-

bene mir K. 7. Fuor dich baz wart l, baz wart fnr dich K. baz fehlt i.

9. bistn aber Imni, Pist aber op, bist abe’ du K. 12. in (im n, dem () von
Kmnt, uns mit op, dir t. 13. Der chnappe opt. 14. da Kt, dehainen mnop,
üch l. m. den Sarrazineo Kit, den haiden hie op, der haidenschaft «m.
16. von iah K. 17. halt fehlt Inop. 19. da von It. 21. 22. die franzoyse
mit manegn scharn. dar zno chomen gevarn K. 22. (Juamen geriden Itz.

23. marherave K. pesten opt. 27. iwer] groze K. 28. cristenlichen l,

ebreftigen mn, durhslagen K. 29. die di A, Den der mnoptz, Der der I.

30. Und l, der K, Und der moptz. Und dem n. Adamen Klo, alda n.

nrloceange Ktz, erlosunge Imn, der losung op.

332, 3. grozen Kl und {nach nng.) z, starchen mn, vil o, fehlt Ip. n&gel K.
4. daz K, den mn. Der loptz. 5. an] in K. 6. selde and ellens (ein i) Imntz,

pris unde eilen K, dez ellens op. 8. Sand Peter mnop. 10. erebant K.
11. ers pt, erz mz, er o, er si Kln. 1.5. Ain manlich wer ward doch so werdt
z, ir neheines helfe was so wert K. 16. Daz er sucht msoleich sein swert
op, an in der züchte da sin swert K, 17. Jesuse K, iesu opt. 18. Also
Inopiz, alsam K. 21. Nu fehlt K. bindet die martr K. wider fehlt l,

vederop. 22. Von rechte opz, billich /T. 23. nach dem fmn. 26. smAcheit
K, smaheit nz. 27. vir K. 28. seliget Kmpt, smligt, o, seligt n, salgot z,

selicb machet l.
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dia bringet skriace.s wrrdokcit.'

er gap in wider ir vancn breit.

333 'Sit ir iuch vehtens hal)t bc-

d&ht,'

sprach er, 'rottiert al iwer mabt
seiner schar: diu wirt krefteclich.

iwerr helfe trcest ich mich.

5 Uennwart si nndr iwerem ranen:
ir snit ein ander ellens manen;
iwer herzeichen si bekant
als Kenuewart ist genant.'

dane wart von knehten nibt ge-

spart,

10 si schrtten lüte 'Rennewart,

dn Bolt die flühtegen haben dier.'

ein der künegtn soldier

bete sii'b verstoin dnrcb sincu pris

äz dem her von dem markls;

IS des man im sit für eilen jach,

einen wartman er halden sacb,

üz der beiden her aldar geritn.

dane wart tjostieren niht vermitn.

in bete dft niemen mSr gesehen:

00 dö muost ein sölich tjostgeschehen,

des der Franzoys nnd der Sar-

razin

beide geprtset müezen sin.

der beiden sinen pnneiz

EÖ s£r nam üz dem galnpeiz,

IS daz sin tjost wart mit krache licl.

der Franzoys reit ein ors vil snel,

daz er mit sporen s6 ehre treip,

daz sin sper dem Sarraztne beleip

dnrcb den arm, ü durch den schilt,

mit hurt unz üf die brnst gezilt.

334 Der Franzoys fnort des beidens
sper

in sime Schilde wider her.

des Sarrazincs küre

was widr gein Terramfire:

s d& die vier nagel sint bekant,

ein sper durch sinen schilt man
vant.

sns sol der wartman wider komn.
schier daz msere wart vernomn
an 'rerramüres ringe,

10 daz die Kärlingc
mit scharen riten üf Alischanz.

Thesereiz und Vivianz
gerochen wart ze beder sit.

nu näbtz der urtcillichen zit,

IS daz man mit swerten mnoz bejagn
swer sigenunft wil dannen tragn.

der wartman mit zorne sprach,

do er Terramüren sitzen sach
'swaz knmbers iwerem here ge-

schiht,

10 daz weit ir haben doch für niht.

ir liget hie ungewarnet;
daz ir noch biiite erarnet.

29. bringen K. des chmees alU.

333, 2. er BO opt. rottieret alle K. 3. ze einer K, Uwer /. 5. iweren K.

6. ein andr AT,. an ander Imop. 8. Bennw. K. 9. da newart von chnehten
niht K, Nu wart niht lenger da x, Von [den op, all den »m] knehten wart [da
h, do I] niht (wenig tz) Imnoptz. 10. Sine t. schiten K, riefen loptz.

lute A'ntnii';, alle lop. 11. die fluhtigon soltu haben dir K. dir I.

12. kuniginne I. chuneginnen eoldir K. 13 het I. 13. 14. ttz dem
here durch einen pris sih veratal von K. 14. dem her z, der schar
Ilmnopt. 17. 18. -iten I. 18. thiostiern /, tiustieren K. 19. het 7.

niemn K. 20. m(ee I. tyost 7. ein tiost alda g. K. 21. fron-

zolB 7. 22. bede 7. ge Sret K. mvsen 7, muozeii Kntz, muosten
Imop. 23—30 fehlen z. 24. sere K. galopeiz h, kalopadz 7, kalopeiz
mno. 25. thiöst 7. 26. fronzois 7. örs K. vil fehlt 7. 27. sporn 7.

28. daz (/ehli III) dem Sarrazin sin sper Ilmopt. 29. arme 6 dvrich 7.

30. hvrtte 7.

334, 1. fronzlos 7. heidens Kotz, beiden 7, beiden Imnp. 2 ainem 7.

4. wider 7. terremftre 7 !>. die dri Iliz 6. ein sper vor man AT.

dvrich 7. 7. chomen-vernömen 7. 8. schiere 7, schiere AT. mhr 7.

9. terrem6rs 7. 10. cberlinge 7. 11. scharn IK. üf Kz, gein Ilmnopt.

alitsebanz 7, Alitsebana K. 12. Os mnop. Mile undo Vivians K.
13. wart K, w"rden 7, wurden Imnoptz. 14. ez nahet der urtellicben zIt

K. nahet ez 7. zit] vit 7 (zo Pfeiffer, druckfehler f). 15. 16. -en 7.

16. sigovnft dannen sol 7. sol Imntz. 18. TerremArn 7. 19. knmbers]
al AT. iwerm her 7. 21. ir llt K. hie fehlt llt. vnerwärmet (zo) 7.

22. er&rnet 7.

37 *
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seht was iwcr kraft des tuo:

die Franzoyser ritciit zuo.

25 ir möht ia’s vor wol hän bedäht.

hinte was de dritte uaht,

Franzoyser hardieren

nns künde wol puoicren

immer swft diu enge was.

die selben riefen Tandarnas.
335Db verlurt ir linte und ander habe,

ich wart aldä gestochen abe

bl des niftnen schtne.

min tjost onch ISrte ptne

5 einen riter, der mich valte nider:

daz selbe tet ich im hin wider,

swaz iemen knmbers durch iuch

neme,
daz aht ir als ein kleine breme
viele üf einen grözen ür.

10 Willalm der kiiene punjftr

fücrt üz der Franzoyser lant

manegen tjostiur nSch pris crkant.

ich pinz der schahteliur von Clcr:

gcin der Franzoyser her

IS hfin ich einlcfstnnt gestritn:

daz enwirt onch hinte niht vcr-

mitn.

Tibalt ist der h^rre min:
der sol noch hinte der ßrste sin

an die ritr, ob ir erlonbt ez im.

20 daz nrloup -von in ich nim.’

TerramCr zem wartman sprach
'heit, mir ist leit din nngemach.
din kursit ist blnotes naz.

man sol dnrch rcht dich halden baz
25 dan einen der die tjost verlac

der din hdher mnot dort pflac.

dn bringes wartmannes m&l.

nn sage mir, heit, al sonder twfti

der Franzoyse gelegenheit.

op si entrünn, daz wser mir leit.'

33G 'Nn geloubt mir,’ sprach der
schahteliur,

'Willalms her durh Aventinr

noch hinte w&get manegen llp.

daz .\rabl, mins hCrren wip,

5 ie von brüsten wart genomn,

23. nl} BS'ht /, Nu sehet lopli. ewer chvnft /. 24. franzüiser /. 25. ir

solt K. ir mohtes iSch I. iwes K, euchs p, s euch mt, es och ln, euch
o!. 20. di^ 1. 27. frODZöiser /, Daz der fr. tmn, Daz die fr. opz.

hardiern /, hardieren in, hurd. op, begund hardieren z. 28. Und z.

chunde wol K, wol chvndu I, wol künde Imni, wol künden z, cbunden wol o,

konten und p. pvnglern /. 29. iemmer /. 29. 30. -äs /. 30. rieffen

I, Bchrieten TT. Tandernäs /.

335, 1. verlast /. ander Jzhlt /. 3. dem llot. manes p, man h, mien o,

manden z. 4. thiost /. 7. swaz chumbers iemen durch in neme K.
lemn 7. chvmber 7. dvrich 7. 8. Des lo. ahtet 7. chleini? 7,

cleiniu l, clainer z. br6m 7. 9. vil 7. grozzez fewer op. ow8r 7, üz
K, hür l, power m, wnr n. 10. Willelm K, Wiihalm mn, Wilhelm p, Ge-
willans l, Killams 7, Kyllams tz. pvnifr 7, pnninr ü, punndr K, pumur
z, punsnr n, pnaschoyer m, puntschewer p. 11. fvret 7. fronzoiser 7.

12. manegen 77, manige 7. thiostifre 7, tyostür z, tyostenr mp, tiustdr K,
tiostiure t, schnstuore /, tyostier o, tyostire n. prise 7. mit prise Im,

nz prise i, wol n. 13. bins 7. Schahtellnre K, tschahtelur z, Tscbahte-
Inre t, scbastelure l, Thaschtelivr 7, purcgraf mnop. 14. fronzoiser 7.

1.5. sein
|
ürstvnt7. 1.5. 16. -ten 7. 16. wirt 7. hSnte 7. 17. tiebalti.

19. riter 7AT. ob ir fehlt n. ir erloubtez 77, orlobit iz n, iers (er es 0
erloubt Imtz. irs erlovbet 7, irs geloubet op. im über durchsirichenem mir 7.

20. daz selbe url. lU. von iu fehlt t. ich im mnop. 21. terremür
zedem 7. 22. mich muet K. 23. enrsit 7. 24. dvrich rehte 7.

haben Jloptz. 25. denne 7. dise thiost 7. 26. diner 7. dort Kz,
doch op, do 7, da Imnt. 27. bringess 77, bringest 7. 28. nn fehlt K.
al] an 7. 29. franzoyser Imnaptz, fronzoiser 7. 30. entrannen daz wer
7, entrunnen ez wiere 77.

33G, 1. nu fehlt 77. gelovbet 7, geloube 77 der fehlt 7. Schahtelldr 77,

77. Scateiewer m, schacbtelur o, tschachtelür pz, Tchatelnr t, tschastelnor
l, thaschelivr 7, zastelnr n. 2. willebalmes 7. Willelms (davor O ijemahlt)

K, der Marcgraf m. Der markis n. her] der 77. dvrich 7. aventinre 7,

aventür A'. wagent manigen 7. 4. arabel 7. mines 77. ,5. genomen-
chömen 7.
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daz mag uns wol ze unstateu komu.
ir seht si schiere zuo iu vnra
mit sehs geflöriertcn scharn:

dä komeut die gerendeii inue
10 [i&ch prises gcwinue.
daz beweint etsllcbs dmie.

ieslicher schare krie

lifln ich besuudcr dort gehört,

des riches vaue haldet dort:

ts die rüeleut alle Kcunewart:
daz gehört ich nie niör üf ir vart.

Franzoyser wcllentz wägen:
iwern man und iwern niägcu

und von Vriende den gesteu

20 wil hiut ze schaden ergicsten

der Sterne ins mareräven vanen.

nu sult ir Ehmercizen maneii;

vierzehen küncg mit snnderher
bräht er mit im über mer:

25 der wurdn im sibene alhio er-

slagen

:

wil der töten künege her mi klagen
genendeclich ir hörren töt,

des koment die Franzoyse in nöt.

wir haben daunorh beres mör
in dem selben herzesör.'

337 Terramör der riche

sime rebte sprach gelicbe

'bistuz von Gier der schahteliur,

der sö manec flventinr

5 mit Sporen h&t versuochet,
swes dnu din wille ruochet
an mich mit lehne oder mit gebe,
des wart uf mich die wllc ich lebe,

dar zno hfistn der wibe lön,

10 in mauegen landen bellen dön,
dö man sprirbet dinc werdekeit:
diu ist beidiu höh onde breit.'

'sage mör,’ sprach der von Tc-
nabri,

'wmr du den Fratizoysen sö [nä-

hen] bi

IS duzt ir krie börtes sunder,
kumt Löys dar under,
des houbet roemisch kröne tregt,

des Wirt al min mäht erwegt.
du gihes, dä kiimc des riches vane

:

20 billichc ich gein des künfte mane
riche. und arme, swen ich mac.
uns ist erschinen der geltes tac,

daz wir Pyncllos töt

sulen klagen mit der getonften nöt.

25 Tbescreiz und Nöupatris,
die zwönc künege manegen pris

beten, und der brnoder min,
Arofcl: des mnoz ich sin

äne vreude, ine gereche sie.

ich bite iuch alle, dise nnd die,

7. zno zin I, zo uns um, za aus her op. 9. chomeu I. gerade miune
/. 11. beweinet etsliches /, beweinet elesliches K. 12. schar I.

13. Sander Ilmnot. dort Kop, da um;, fehlt llt. 14. des Kz, Ua des
Ilmnt. ran I. Die under dez reiches vanen halden dort op. 15. rvffent

I. Rennwart I. 16. “'"me I. mSr fehlt lopz. ir IKlmt, der n, dierr opz.

17. fronzoiser I. wellent ez IK. lü. mannen IKlnoptz 19. frienden

I, Oriente K. 20. hinte IK. glesten Ilmnopt. 21. des sternuz des
maigraven I. insz z, in des JT, nz dos Imnop, ub des t. 22. seit I.

ehmersiz I. 23. knnige /, chunege K. 25. werden I, wrden K.
siben I. 27. genendich I. 23. chomen I. fronzoiser I. 29. habn
K. Ihan l, haben hie mnop, hau hie It. dnnnoch bers dannoch her

K, Volkes (volches /) dannoch Ilmnopt. m(br I.

337, 1. (T)erremör I. 2. einem I. 3. 4. Schahtellnr-Aventnr K, ThasohtetiJr-

aventivr I. 4. manige I. 5. spern 7. 6. danne 7. geruochet
Ilnopt. 7. An (ane K) mich IKlopt, Vff mich j, Gein mier um. lehne

Kn, lehn m, leben 7, leben loplz. und Ilmopt. 9. hast dv 7. 10. Und
in Ilmnopt. manigen 7. manigom lande lop. eilen 7. 11. din

werdicheit 7. 12. bedi? hoho 7. 13. mer z, mero K, mär m, mir Ilnopt.

14. wa-re IK, Werd l. Wärt z. den fehlt I. fronzoysern 7. s6 fehlt o.

15. daz du alle, borist 7. 16. Reitet mnop. Loia 7. 17. hovpt römische
7. trSgel 7, treit Kln, tret z. 18. dar nmbe wirt K. erweget 7, erweit

Kn, erbeit l. 19. gibest 7. chom 7. vän-män 7. 20. billich 7.

durch roht ich K. 21. swenn Knp. 22. des Ilnpt, fehlt o. geldcs

K. 23. pinels 7. 24. sculn 7. 25. thesora-iz vn Noppatris 7.

26. knnige manigen 7. 28. aroffei 7. 29. än 7. ine] ich I. sie-die 7.

30. bitte K, bit 7. nü K, vnt 7.
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SSSFürsteu uud der küaege her,

die dnrh unser gute alhie ze wer
und durh diu wip den lip rerluru,

die üf Aliscbnnz ir tdt erkurn,

9 iwer decheiuen des bcträge,

rechet börren unde m&ge.
ir habt alle wol rernomu
der schnldehaften zuo komn.

in miner jugent kund ich den lip

10 wol Zimieren durh diu wip:
daz erteil ich noch den jungen,

dd mir erst die gran entsprungen,

mich nam diu ininne in ir gebot,

noch serer dan dechein min gut:

13 durch die gote und durch die ininne

n&ch prises gewinne
sul wir noch hiute werben
ulsd daz vor uns sterben

Löys KOmtere,
20 dä ich billicber wecre

hfirre. ir beert michz lange klagn,

min houbt solt roemisch kröne tragn,

dar um min veter Baligftn

verlös manegen cdelen man.

29 iif rcemisch kröne sprich ich sus

:

der edeie Pompeius,
von des gesläht ich bin crbnrn,

(ich enhäu die vorderung nibt

vlorn)

der wart von roemscher kröne ver-

tribn.

zunrehte ist manec kiinc belibn

339dft sit üf minem erbe;

ich wsenz noch manegen sterbe.’

Für Terramören was gebotn
bi al der heiden.schefte gotu

9 unde onch bi sin selbes kraft

maneger riehen gesellescbaft,

küngen von manegen landen,
die Sprüchen von den schänden
die der beilege Tervigant

0 und Machniete höt erkant
und ir werder got A pulle,

si sprächu ouch von dem zolle

den si dem töde mUcsten gehn,

si jftbn, in weere unmecre ir leim,

19 sine gertceben ü den schaden baz.
an disem röte maneger saz,

eskelire und cmcr&le,
amazöre al zem&le,
und die hoehsten kuiige Ubr al daz

her.

20 cteslicher über daz fünfte mer
mit maneger rotte dar was komn:
beten marnoer von den iht genomn,
daz enabt ich nibt für wunder,
dft sazen ouch besunder

29 vil fürsten die dft beten verlorn

338,

339,

1. und Kop, uz Ibuntz. 2. vnsern got I. alhie siut t. 3. Sint und
0/1 . dvrich I. 4. die /thli »in, Und o/>. alitschans /. die ir tot

df Alitschans erchurn K. ir] den lloplz. 5. dcheioen I. 6. herrem
(so) 1. 7. habet /. 7. 8. -men I. 9. chrnde /. 10. zimiero
dvrich I. die K. 12. da (Du ii) mir gran alrest mn. erste IK. grün
Ilmop, grene i, grauen A'n. enspruugen nu, Sprüngen IK, entspr. mpi,

erspr. 7. 14. serr Am, serre I, sere i, mer /, vaster o. denne dehein /.

15. dvrich /. got I. durich I. 17. suln K, scvln 1. 18. ersterben
Imn. 19. Rois romiere I. der It. li, und sein R. mnop. 21. cbnnech K.
michs I. 21. 22. -en I. 22. ho^te I. sc^lt /, solde K. römische I.

23. 24 fehlen lU. 23. dar umbe K. 24. vil m. nop. 25. sprach I.

26. edel Pompeijvs /. 27. gesiebte I. erbörii /. geborn Imop. 28. han
I. vordrnng o, vodrung m, vorderunge /An, vordrunge Ipt. verlorn

(verlörn /) alte. 29. römischer /. 29. 30. -ben I. 30. ze vnrehte /.

manich kunich I. zunrebt. manecb chunich ist belibn K.

2. w(bne ez /, warn ez K. Terremdr I. 3. 4. - ten I, 4. heiden-
schafte Kl, heidenscheft /. 5. unde bi Terrnmers chraft K. 6. witen
Ilt, verren op. 7. ebuuege A' Kuuigo II. 9. heilige IK. Tdrvagant K.
10. mahmete l, Macbmet IK. 12. sprachen IK. 13. muostn K, mvsen
I. 13. 14. -en I. 14 iahen /, iahn m vnmer I. daz IK.

15. sin I. 6 /(hll n, noch K, denue p. den Imnnpi, ir K, disen l. 17. es-

kelier I. Emmeräle /. 18. amniazvr I, Aiumazure K. 19. ebunege
(kunige I) über IK. 20. etslicher /. 21. chöuien-genomen I. 22. Die
holen munigen dou genomen t. marner I, marniere K. von den
(lebt I) ilit IKp, iht von den mnf, von den o. 23. abte I.
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ir b6rren. durb daz wart gesworn icb wil haben zehen schar,

ein herrart üf die kristenheit. der ieslieh baz geritorl st

.si wolden rechen hcrzenleit dan der grcestcn schar dri

und al ir goten fUegen pris. 20 die min vetcr ßaligän

Oransche und PSris in sturm gein Kurie mobte bSn.

340si zestceren solten. swic vil mir bers si töt gevait,

dar nach si fUrbaz weiten ich hän noch hers ungczalt,

Uf die kristenheit durch rftche. daz niemau wol geprüeven mac.

Terramfir den stuol dft zAcbe swem hfirro od mäc hie töt belac,

s wolt besitze und dan ze Körne 341 oder sus sin iiep geselic,

varn, der reebez, ob er welle,

sinen goten pris alsö bewarn, Dar näch als in sin eilen mane.
die Jösns helfe woldc lebn, nerc Halzebier, nu sol din vane
daz die dem töde wurde gegebn. .t biut der erste an die ritcr sin.

sus woid er roemsche kröne ich getriiwe wol der inanhcit din.

10 vor sinen goten schöne die fürsten zuo dir drunder nim
und vor der heidenschefte tragen. Pinels von .-tssini,

do der wartman sns begunde sagen, den mir Eätor sande
diu hervart wart wendec. 10 werdeclich Ciz eimc lande:

Terramör was doch genendec. er bete kiudes uibt wan in.

IS er sprach 'iur alier helfe icb ger, Pinels ich immer jseuierc bin.

der Karies sun d& gein mir her der vater ist mit dem sun erslagn:

ritt: Sit daz des riclies vane ich mein, sö söre beginnt er klagn.

von den kristen ist gebunden ane, is ich schaffe oueb zuo dem vaneu din

si bringnt ir rehten houbetman, die von Oraste Uentesiu,

20 des vater mir vii h&t getftn. die der süeze Nönpatris
nemt alle mins gebotes war. brähtc. die bfint manegen pris

28. herceleit 7. 29. all mnot, al da Kl, fehlt px. 30. Oranshe I.

340, 1. sie 7, si gar K. zestceren Äx, zerf?ren 7, zefueren Imnopt. 3. Christen-

heit dvrich 7. 4. terremer I. daz äche 7, datz Ach m, da Zeacbe
K, zu ache noptx, 5. wolde besitzen, vat danno 7, besizzen wolde
unde dunnea K. wagen x. ti. sinen goten Kx, einer got /, 8iner
gölte Imnopt. beiagen und bewarn t, beiagen x. 7. Swer K.
wolde K, wolden Ilmnoptx. 7. 8. - en 7. 8. die Imoptx, der K, si n.

wrde K, wtbren 7, waTn Imnoptx. ergeben Imptx. 9. wolle 7.

römische 7. 11. nnde vor al der heidonschaft tragen K. vut von den
(so) heidenscheft 7. 13. 14. -ich 7. 14. terremör 7. doch fehlt 7.

15. iwer K, ewer 7. 18. karels Kl, Charis Imt, charleins o. uns Ilopt.

17. Ritet Ilmnt, vert 77, Kumt op. van.än 7. 19. bringent 7/7. houbt
(hovpt 7) man 7/7. 21. nemet 7. mines 7. 23. islichif 7. gerottlert

7. 24. danne 7. grössten 7. 25. vetter 77, vater lop, fehlt t.

28. sturme 7/7. chsrl 7. mohte hän] ie gewan K. daz iz niemen 7.

30. ode 7, oder die übrigen,

341, 1. ode 7. Iiep /eUt I, liebe 7, gnet op. 2. röch ez 7. 3. (D)a 7.

man-vän 7. 4. Nef rnop. Halzeblr 77. 5. biute 777. zemersten 7,

zum ersten Imix, zu erst n. ritter 7, riter Kit, Christen mnop, veint x.

7. zedir 7. der vnder 7, dar undr 77. 8. Pynels (Pinels 7) her von
Ilopt. Absim mn. 9. cator 7, Catör K, kator her op. 10. werdich-
licbe 7. sinem 7. 11. ern het 7. kiuds K. 12. iumerch 7. iaimreh

77, iamerc l, iamrich m, iamrick op, iammerig n, iamereht l. 13. mit]

min 7 Ceof 1.3. 14. -en 7. 14. meine IK, weue /. ser 7. beginnet
er IKmt, er beginnet l. Wan er io ser beginnet cblagen op. 15. uiich

fehlt 77. den Kn. 17. suzze Ilmnt, milte 77, werde op. Noppatris 7.

18. braht. 7. si mnop. manigen 7, uianegn K.
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erstritvn mit rceriuen speru:

20 si begiuut uucb biute tjoste gcru.

ir bfiireii bcrzo truoc eiu wip:

durb die verlös er bie den Itp.

den fürsten üz dem laut Känacb
an Galafr6 alsam gesebacb.

ji von Sfires Eskulibdu
und von Uoetän rois Talimön,
der miune gerenden kUnege ber

alle fünf scuaiT icb dir ze wer.

ir berren ic näcb niinuen striteu,

uuz si der tut bat Uberriten.'

342 llalzebier sieb vreute söre:

cz dübt in groczlteb 6re,

daz er solde gäben,
die vindc vor cnpbäben.

5 an sin selbes her Uber fUnf lant

diu her ze helfe im wäre benaot.

Terramär sprach ze Tibalt

’gedenc, heit, du wser ie gezalt

zer uuvcrzugeteu nianbeit:

10 I& dir biute wesen leit

daz dich min tubter ie verliez,

als si ir uusselde hiez.

dine milde und diue güete

und din ritcrlicb gemüete
19 und dineu flteteclicben lip

den möht ein sseldebaftcz wip
immer gerne miunen,
diu sich wipheit künde versinnen,

und din ricbeit und din höben art:

20 rebt miune wter zuo dir bewart.

nn soltu manlicbe tuon,

du und Emereiz din snon

:

ir habt hie hers gröze flnot.

Ebmereiz, din höher muot,
29 swederthalp der edelt hin,

daz wirt an prise din gewin,
nftcb dinem vater oder näcb mir.

dins vater eilen räte ich dir:

sö biste in allen landen
bewart vor buubetschanden.'

343 Der manlich und der kurtoys
Tibalt der Aräboys
sprach 'höire, ir sprechet iwer zubt.

duch hat diu werdekeit ir flubt

9 nu lange au mir rezeiget:

bete ich pris, der wart geneiget.

ir gäbet mir des ich iueb bat:

diu gäb ol miner freude mat
und mime höben prise sprach,

10 dä man mich bi etwenne sacb.

min laster ist nu lange breit,

sit hän ich etslich berzenleit

iwerr tobter n.äch gesendet,
diu mich sus hät geschendet.

19 bi mime snne Ebmereiz
alsölbe bers fluot icb weiz:
sul wir bi eiu ander rarn,

daz wir uns znu zeiii ander scharn,

wir geben al den getouften strit,

20 die dä koment ze böder sit

durb daz riebe und durb den markis.'

geUöricrt in mange wis
wart der von Todjerne.
si böde striteu gerne,

19. erstritten if. roerinen ji, rorinon Ii, rörinn JC, renreinn o, rorin l, ge-

malten mn. 20. die bepnnent oveh hvte tbioat gern 7, die beginnent
biute bie tiost gern TT. 22. verlose 6t .... I. 23. lande ojii, lande ze

Klmn. cbannach K. 25. Eschalibon Kp, oschelabon l, Eskelabon t.

2t>. Foctane K, potange f, Boebtan m, luclitane n, Bokram o, Boctane p,
Foctange I. der chunicb Klmnt, kunick op. 27. gerende KU. kunig
bmt. 23. fumfeu mt. 29. minne Imopt.

342, 5. G. aoe sioe (sin t) selbes were (wer /) roo fünf landen die here (din

ber 0 zuo helfe ime waren benaot die waren genendij? bekaot (geneodecUch
erkaut 0 A'. berro K. 7. Torramir K. se Ktü^ do ze
lop^ do tn. vergl. 349, 1. 2. 8. gedenche A, an dencha Nn denke n.

Denke t. beit fekU op. daz du lop. wsre ie Klopt, bist mn. halt U.

9. unverzagetn K. 10. nu lazz mriy und la opt. 12. alse si Kn.

14. und /ehlt lopi. 15. fletigen Int^ vlattichen ritterleicheo op.

19. Und fvhlt Inopt. 20. w«r an dir K. 21. soldo schult ir mnop.

maolichen Kt. 29. bist /. bistu die übrigen.

343} 2. Arboys K. 5. von Imnt. 8- miner freudeo A'/, meinen vrounden op.

9. An meinem hören o, Al mioes hertzeu />, Von minem hohen t. lobe t.

12. doch han ich etesliche K. 13. sit nach A', hin nach mn. 16. Solich
hers duoch l, so chrcftechlich (croftecUchez t) her Kt. 17. snln K. 18. zuo
ein ander lop, zusumeue t. 20. swaz ir da ebumt K.
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2s Tybalt and Ehmereiz:
kreftic wart ir puueiz.

der beiden eebar eiut nu zwuo.
Franzoyser riten sanfte zuo;
Halzebicr durh etriten kum goiu in.

dä waohs dem jämer sin gewin.

344 Der kiinec von Bailie

Sinagan der valsches vrie

der dritten schar was houbetman.
ich wil in nennen, ob ich kan,

5 wen Terramör zuo zim dö schuof.

ril maneger krie sunderruof.

daz her des künec Tampast«,
nnd die der kiinec Fausabrö
brähte üz Alamansurä;

10 die wäru gezimiert noch aldä,

si künden ritersrhnft wol tuon.

und die der künic Turptuon
brähte von Falturniyö;

ir strit tet den getouften wg.

15 die brähte der künec ArQklant
und des brnoder Tnrkant,
ouch bi Sinagüne riten;

von den wart dä wol gestriten.

in Sinagünes puneiz
M fuor daz her des künec Ponfemeiz

von Ingalie des gefiörten.

clliu dren nie gehörten
von im nie fälschlichen site:

der wibe lön im wonte mite

35 unz an sin riteriicheii tot

:

der minne er sich ze dienstc erböt.

disin her w&rn ellin hörrenlüs.

diu krisCenheit von in verlös

mangen riter g der stnrm ergienc,

der sgl got io den himel cnpüenc.

34ö Terramgr von Suutiu

sprach 'die zehen sUne min,

ir snlt haben die vierden schar,

neint niins unverzageten ellens war,

5 daz ich in iweren jären trnoc,

du man mir prises jach genunc.

ir sit kUnege über zehen richiu

laut:

iwer ieslicbem.sunder ist benant
vil kUnege die daz nibt versmähent

10 daz si ir krön von iu enpfähent.

gein den getouften werden
snlt ir unsern goten ir erden
mit sigenunft gebreiten,

ir snlt ouch bi in leiten

15 iwers vetern her schöne,
die von Samargöne,
und die fürsten gar üz Persift.

Arofei b&t si dicke aldä
vil rlterliche gelöret

20 daz ir prts wart gemgret.

an des ringe ir läget hie,

nu denket binte daz er ie

iwer ieslicben ze sun erkö.s,

unz er den lip durh inch verlös.

25 ach wer sol nu minne pflegn,

sit sö höher pris ist töt gelegu?
waz Wunders tet der Persänl
knnnen diu wtp iht triwe hän,

sit wir alle sin von wiben komu,
ir jämer wirt näch im vernomn.

346 Gebt iwer jugende höben muot.

ir habt höh art, [nud| alsölhez

gnot.

26. nnde K. 26. ritten K.

344, 1. Bail^e K, Baalyo l, Baley mo, balye np, Palie l. 3. w. d. dr. li.

honbt man IC. 4. muoz lapi. 6. ril fthlt U, Mit op. 7. 20. kuniges
Imt. Tampaatre op. 10. die JtUi U. waren onch lopi. geiinüeret
A. noch fehlt Inopi. 13. nz iopl. faltnrnie op. 15. erficlant U, affri'

dant op. 10. äynagnns Kirnt 20. für K. Piifemais m, poferoeyz n, pa-
vomeiz l. 21. Ingelye It. 23. Daz er le begienge (begieng ie op) valschen
(falsche t) site lopt. 25. sinen alte. 27-30 fehlen It. 27. Die op.

20. manegen K. 30. der nop, die Km. sele Knp.

345, 4. minee Kht. oomt aeverzagtes? 7. cbuuich über zehn m. richia

fehlt opt. 8. iwer fehlt It. anoder fehlt op. 9. daz /ehlt Kmn.
amabent lopt. 10. Ob ai t. ir fehlt Kmn. ebrono K. 13. signunft

K. breiten l, ir ero prallten o, bereiten IG. äammarg. Kmt. 17. und
fehlt lopt. 18. Arotel hat b 1 eint mit in alle da. K. da It. 19. vil

fehlt It. Vil (Die p) ritterschaft op, 20. des opt. 22. nu fehlt lopt,

gedenket Ipt. 2G. werder lopt. 28. Kunden l, Süllen op. 29. sin vor

all op, vor bekuinen /.

1. langt m. 2. hohen Km, höbe nop, starke l, starc t. art Kmn, art leib

op, li^ t, lieb l. al fehlt Inopt. sölhez fehlt op, viurateu t.
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ir niuget wol Volkes berren s!a.

wibo süeze, [und] ir minneclicber
Bchla

s sol iacb biute Ifiren

iwero pris bi viiiden m6reo
geiu deu die geio iu fUcrent pris.

dareb waz wart der markis

geoaot Willalm der pnojiir?

10 da ist im vil dicke worden sür

iwerr swester minne
näcb prises gewinne
gein aer rehten manheit gebnrt.

ir snlt noch hinte den strites fort

IS alle zeben vor mir versuoeben.

wellent wtp des rnochen,

etslicbiu git iu drumbe ir lön.

der aide dS von Nnrbön
gein mir hetzet slniu kint:

20 mincr sUne zehne siut,

die ich im zenpf&biie sende.

Poydjus von Frtende
und von Griffäne der riebe,

nu wirp biut riterliche

:

2S diu ninfte sebar sol wesen din.

Tbesereizes her, des nevcu mtn,

die küenen Seciljoyse

suln biute die Franzoyse
under dtnen vauen dringen,

d& swert durch heim ergingen.

347 Tbesereizes fürsten nim zuo dir.

geloube in allen, unde oueb mir,

Grikuloysen und den Latrisetn,

ir herren herze was eijetn

s daz man nie valsch dar inne vant.

er was künec über fünf laut:

durch din eilende,

daz dnns koem üz Feiende,
und durch sippe nnd die triwe sin,

10 nibt durch die ilcheit din,

was er dir diens nndertin
in der mäze als ob er wmr din

man.
den soltu biute rechen,
von des töde roüezen sprechen

IS immer guotin wip ir klage,

von dem best erschineuen tage
unz an des jüngsten tages schin

muoz Thesereiz gepriset sin

für al AdAms gesiebte,

20 swer pris wil prüeven rchte.

nu Sit ir miner kinde kint,

die hie mit maneger storje sint,

Poydjns und Bhmereiz:
swft ich iuch pbde in strite weiz,

2S nnd ouch die zehen süne min,

min herze bät den selben pin:

d& sieht man üf min selbes verch.

diu rede ist wär und ninder twerch:

Halzebier nnd Synagün,
ietwedr ist liebehalp min sun.

348 Miner m&ge sol noch mir hie sin.

von Oanfass&che Aropatin,
din riebe hfit vil wite;

du solt bint gein dem strite

5 die sehsten schar füeren.

die dine hervart swüeren,
künege nnd fürsten, dine man,
die mabtu gerne bi dir h&n.

ez stöt wol diner kröne,

10 ob du nöch der gote löne

und näcb din selbes prtse,

ob dichs din minne wise.

3. herre Imopt. 4. Wibes topt. ir fehk opt. meenleicher op. 6. Bi

(Au 0 den vienden pris gemereo (zemern op) topt. vienden mern K.
9. Willehalm K, Wilhelms (der fohU) l, Gillams I. puniur I, Ponsbdr A', pun-

gur /, puonschower m, pnnsur n, puntschur o, Pontsebuer p. 10. wordn K,
wurden n. 11. ewestr K. 12. priss K. 14. strita K. 15. zehene K.

lü. geruochen aUt. 18. da fehlt U. 19. Da gein- mir lopi. 20. suue
euch topt. 21. ich] iz K. 22. Nafriende I. nnd fehlt topt. 24. nn
fehlt topt. biute K. 27. werden lop, fehlt t. Sezilioyse t, aetilyoia «,

Bycilloys l, ayciloiae op, aycilioaen n. 28. anit Kp. 29. undr K. deinem pt.

347, 1. furatn A. 3. Grikkul. m, Grikol. i, Krykul. i, Trikol. o, Trikul. p. nnd]

von op. den fehlt nop. 8. du 'uns cheeme K. Nnriende t. 9. Und
Jehlt lopt. und durh die Inopt. 10. Noch mer dann dnrh lopt. 11. dinatea

Imnopt. 10. Von dem aller eraten tage op. eraten t. eraebinenem K,

eraeninnen t, erachinen m, iraebinenden n, achine l. 17. inngeaten K.

19. Adamea K. 22. grozzer fuore It, grozzer flnete op. 28. diz mere It.

30. liebhalb m, lipbalp lop.

348, 2. ganfaaage n, Ganfasache K, Ganfaachaato m, kanfaaaia l, kanfasaei t,

Gamprusse op. Orop. It. 4. biute K. 6. di K. der b. op.

swrou K. 9. Daz topt. 12. Und ob l.
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Doch blute in etrtte kumber dolst

und der wlbe Idu ze rebt erbolst,

15 dA man burte nimt not barte git.

stAt dtu berze in den strit,

du bist 8ö manegen rtter guot:

den Franzoysen scbadeii tunt

dlns burteclicben poynders kracb

10 sol si wol lAren ungemacb.
kreftecUcb au dtme ringe leb weiz

den künec Matribleiz:

der h&t vil bers bi dir dä,

br&bt üz ScaudiiiAvtA:

25 in Graoulant ende in Gaheriez,

der werden er dA keinen liez.

bie ist der kUnec von Ascalun

darb dich, der stolze Gloriön.

gip manlicb eilen diner jugent:

daz lArt dich in dem alter tugent.’

349 TerramArspracbdö'beltJosweiz,
nu denke ob dir ie guot gebeiz

von gnotes wtbes mnnde
ie ze keiner stunde

5 widerfuor durch riterlicbe tAt:

lA dir die miune geben rAt.

des kiienn Matusaleses baru,

du soU binte der gote pris bewarn.

Matnsales dich sande mir:

10 roine möge und icb getrdwe dir:

du bist miner kinde cebeimes sun.

die von HippipotiticQn

unz an Agremuntin
sitzent, die miiezen sin

15 diensthaft diner kröne.

nAch der gote löne

solt du hiuto arbeiten,

[unt] die sibenten schar leiten,

von Janffise Corsant
20 sine kröne bAt von diner hant,

nnd von Nouriente RubböAl:
der selbe kiinic bAt al diu mal
diu ich an gepristem herzen weiz.

her kom ouch darb dich Po-
bereiz,

25 der künec von Ethnise,

der gerende nÄch dem prise,

und der künec von Valpiuöse
Thalimön der gar anlöse:

wan swu er gein vtndeu böte hoz,

böbes mnotes er dA niht vergaz.

3Ö0 Die vier künege bie durch dich

sint. nu sol din gericb

über diner basen tobter sin.

diu was etswenn diu tobter min,

5 ö si sich Jösnse ergap:

sit wnohs ir nusselde urhap.

Franzoyse und AlemAne
durch si üf disem plAne

mich suochent hie mit ritersebaft,

10 daz ich miner witen kraft

uiht niac geniezen unt der gote.

Poydwlz von Raabs, ze dime ge-

böte
solt du bim die ahten sebar.

ander dinen vanen schaffe ich dar

15 daz her des künec Tenabruns,
des werden von Liwes Nugruns:

13. chambr K. 18. Der »i, Die /, Der den op. 20. sol] so K. wol
jtkk lopl. lern mi, lernen o. 22. den edelen nop. Matribnieiz lopi.

24. ScandinAvia K, schandinavia op, Scandinania t, schandinania n. 25. ka-

beviez l, Gabeviöz K, kahefiz i, ganweiz n, batherios o, Bachweries p. 28. da
wenich op, dekeinen t, dehainen m. 27. ist ouch lopl. ascbalon tp,

asckalon o.

349
, 1. dö fohlt op, beit Knn, ze lopl. 2. Gedenke top. Denke t. beit

ob k. ö. widefuere K. 6 fehlt m. die fehlt K. 7. chnenen alle.

matusaleses Km, matuseleizes i, matusaleizie n, matusaleises o, Matuzaleises p,

Matusales (. 9. Matusales t, matusalez Kmn, Matusaleiz l, Hatusaleis op.

10. getruwen Imnp. 11. oheims lo, tchems mp. 12. Hippepotiticun t, bypo-
potiticoD IR, hypotiticoun r, yppepontitun l, ypopontienn op. 13. Egremontyn
11. 18. sibende Ip. 19. Uorsant Kt, Corssant op. 21. von Nuriende i,

von Orient Bubual tmop, Kübual t. 23. gepristen Ino, greisten p.

25. Etrise t, Ezemise 0
,
Erenise p. 27. Falp (. 29. fienden if. 21. nie ioyit.

350
,

1 . Die viere K. 4. etswenne K. 5. Jesus Imi, Jesu op. 6 ^chs K.
unseiden Kmnopt. 7. Alaman m, alamange l, Alumangi i, almane op.

8. Plange i, plangi 1 . 9. suochen /T. 12. Poydebiz m. Fodewiz r, Podeweiz
l, Podewiz (, poydeweis op. rabs op, Kabes t, Babes l. 14. ich fehlt K.
15. 24. kuniges lopt. I'unebruns Ipi. IG. von fehlt ti, uz lopl. Leva (,

leuua op, Loya l. nigruos op.

Digitized by Google



588 W I L L E II A L M VII. «. I58*‘-

ir herrc üz prise nie getrat. uu wäro oach die getoaften
L.vbiirtns her tou Kaokulat komu.
sol dinos vanen oucb warten; des wart iif Alischanz rernomn
die eulen noch hiute Ecbnrten von speren manec luter krach:

30 huuwen durch vil hertcu heim, trunziine wurdeus vcldes dach,
dä von begozzen wirt der melm. is die tjustiur zc b^der stt

bi dir sol riterschaft ourh tunu mit eiuem buhurt huubeo strit,

daz her de» künec Rubluon: h'raiizoys und Sarrazine.
39 von Azagouc diu swarzo diet J6sus bab die sine:

sint poyiiders hurte gcgenbict. d'audern üz al der beiden lant,

du hast oui'h tiirkople vil, der miiezc pflegen Tervigant.
und bist wul in der krefte zil: 352 Den seiben got bicz Terramör
ilne mich debeincs kiiucges her und ander sine gote hdr
hät hie so inaneger slahtc wer.’ setzen üf inaDCgcn hüben mast.

351 'Min tohter fmmt mir herzesör, daz was iedoeb ein swserer last:

Arable,’ sprach dü TerramCr: 9 karräsehen giengen drunder:
daz klag ich guoten friunden. die zugeu dä besunder
miue schar die niunden gew.apendin merrinder:

9 sultn fucren, künec Marlanz starke liute (ez warn niht kinder)
von Jericop. üz strite ganz menten si mit garten.

du sper noch schilt nie brähtes, lo Terramür begunde warten,
swä du vinden io genähtes: wie von golde und mit gesteine

nu tuoz durch dine werdekeit, lüter unde reine

10 hilf hiute rechen mir min leit. sine gote wärn geflöret.

ich schaffe dinem vanen bi er selbe was vertöret

den sun des künec Anki, i9 daz er an si geloubte
und rois Margot von Pozzidant unt sin alter wisbeit roubte,

linder dineu vanen onch s! be- als ob er wmr näch jugendc var.

nant, nn wart alrüst sin zebendiu schar
15 und rois Gorhant von Ganjas. gerottiert kroftccliche.

lüter grUene als ein gras 30 'ninn künecricbe,'

ist im hürniu gar sin vel: sprach er, ’ze minen banden sint,

sin volc ist küeue unde snel. ane diu dä babent miniu kint:

du mäht die vinde wänic sparn: swaz fürsten mir dar üz sint komn,
20 die gote müezen dich bewarn.' under minen vanen die sin genomn,

18. Bybiluns op, Des kuniges I. 19. oach /eiä opt. 22. wirt] wir K.

23. Zuo diine van sebaffe ich über al U. 24. Babual U. 26. gein biet K,
wider piet op. 27. turkopcl Imopt.

351, 1. Arabel lopt. 2. Mia tohter [so op] sprach hpt. do /fkU lopi.

3. 4. friwenden-niwenden K. 4. miner K. 5. leiten U>p. 6. terichop K,
lerichob m, iericob n, iherichop I, lericho op, krikop (. 7. achilte K.
8. flondeu K. 9. manbeit top. 10. mir mtnj miniu K. 11. dinen Kn,
dime l. 12. kuniges Imnopt. anki It, Anchi Kmnp, auebei o. 13. der

cbunech Klm, den kunic t, künic nop. llozzidant mn, Bozidant I, Poes, op,

Uuzidan K. 15. und /Mt Im. der chunich Klmnopl. Uorbant mnt, Cor-
kant op. kanyas l, gamas op. 18. Des iim. l'.i. Du darft die op. Die
kraft nu l, Nu dürft du t. vieude K. 21. warn Kmop. 24. trumzune K,

Drumezune p, Ttrunzen t, drumsei o. 24. tyosteur «tp, tiostiure KU, zu sture

n, tyostier o. 26. luburte K. 27. 28. unde Sarrazin-sin K. 29. die

Kirnt, Der nop. al /Mt nop. 30. Tervagant K.

3o'2, 4. Ez Inopt, 5. Karratseben lopt, Karroschen m, garroschen K. 8. cz

enwarcu Km, j'thU op, man n. 11. von Km, mit Inopt. 13. geflort Klm.

14. verlort K, vorteert m, betöret opt, betört L 16. Beim m. altr K, aide

lo. 18. Alrerst nu (fehlt nop) war! nopt, Aller erst nu waz l. 21. mime
geböte l, meinem v.unen op. 24. di sint in, siu di fdie i) ni, sint die hp.
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2s and al der töten kiinege diet,

der hfirre hie von lehne schict,

&n die ich vor ir bän benant
in die schar diech für mich hän

gesant,’

sprach Terraniör von Snntin;

'die andern warten alle min.’

353

’Ector von Salenle,

ich wene, dehein ftniie

dich Sande her,’ sprach Terramör:
'ich wssne doch, din ombeker

5 fln den töt sol niemen hie gesehen,

man mnoz dir manheite jeben:

mtn Vater ungerne vlöch,

Kanaböus, der dich zöch,

du treist krön von mtnen vanen:

10 des löhns mnoz ich dich hinte

manen.
nn nim den vanen in dtne bant:

der gote scherm s! den benant,

die bi dir drunde rilen

and darb mich hinte striten.

15 swaz kiinege och belöhent sin

zuo dem barnasche min,

die bringenz al bereite her.

riterschaft ist min ger.’

ein tiwer pfell von goide,

20 gesteppet, als er wolde,

von palmöt öf ein matraz,

dar uf Terramör dö saz

vor sime gezelde üf den plän.

von Ormalcreiz Putegän
25 dar kom, der wol geborne:

der truoc kröne von dem hornc

daz er bl&sen solde,

so er wiipen tragen wolde,

der BÜezen Gyburgc vatcr.

Brahön, sin ors, verdecken batcr.

354 Tcrraniör der wise inan

sprach 'mich w®nt erslichen h&n
der Karies sun Löys,
als mir tet sin markys.

5 der kom iif Alitschanz geriten:

dnuc wart sö lange uiht gebiten,

nnz ich mich sö bewarte
daz ich min her gescharte

:

dä von enplieng ich herzenleit.

10 al mincr gote heilekeit

solte erbarmn and gnotin wip,

daz ich sö manegen werden lip

üz mime geslähte alhic vcrlös.

min selbes braoder ouch hie kös
15 sin riterlichcz ende,

mir.st gesaget, von des hendc
den min tohtcr minnet,

diu sich nibt versinnet

waz si darb in hat verlorn,

20 daz si unser gote hÄt verkorn,

und ir wttiu lant, [und] ir richez

lebn

b&t nmb armnot hie gegebn.
ei liez ouch Tybalden,

den süezen einvalden,

25 den milten nut den riehen,

den ci&ren manitcheo,
der enpfienc nie vaischeit en-

kein.

wie vert sann durch edelen stein,

daz er doch scharten gar verbirt?

alsö wönc h&t ic verirt

355 Tybalden den geuenden
swaz man sagt von missewenden;

27. vor mir Km, fehlt n, e lopt. 28. die ich K. 30 vor 29 Inopt. wa-
ren l, wsrtent o.

353, 1. fKuningn] Hector nmp, Lector 1. Salanye l, Saloney op. 2. ih K.
4. An den tot din ln. onch opt. dinen Km. iibecher o, über ker;ii.

5. Doch (Noch n) huote nieman sol besehen (gesehen n) ln. Wie den toten

sol geschehen o. nno-niemn K. hie niomant sol geschehen p, dich niemen
sol gesehn r. 7. Dein op. 8. Kanabewis n, ebanapen op. 9. chrone K.
minem p. 10. lebens K. 11. in die Inop. 15. belent m, verlehent It.

benennet op. 17. al bereits m, algereite Inop. 19. pfello K, pfellel ln.

21. balmat K. 24. ormnlarize op, Ormalateiz l, Ormalierz l. Pnttegan K,
putigan lopt. 25. dar K, Da t, Do Inop. 30. Brahane Kn, Drahangc t,

Brahangon op, Brange i. örs K.

354, 2. wsenet K. 3. Karls Klm, karlns t, charleins o. 11. Soll ez op, Mobte l.

erbarmen alle. 16. mir ist alle. 21. ir-ir fehlt Inopt. 22. umbe K.

26. nnde den cl. Kmo. und manl. t, minnecbl. no, und den minn. p. 27. Kr
Inopt. vaischeit dehain (dekein t, kein p) mop, valscheite kein ln. 28. vort

die lop. di sonne vert n. saune Klnpt. darb den Imnpt. edel pt, bertn K.

30. wenich K.
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Bin herze was vor valscbe ie blint.

dnrch daz kds ich in zeime kint,

s irb gap dem ellens Testen
der sannen wider glesten,

Arabien die vil ciftren,

in ir beider jungen j&ren,

der schaden irb nu schaffe.

10 (Iz mines herzen saffe

ist doch ir liebter blic crblUet.

aller sSrest mich nn müet,

ich hän gelesen daz Därit
gein sinie kinde ouch bete strit:

IS UftTit smeehen sig erkös,

dö Absalön den lip verlös:

dö wsere er gerne für in töt.

nn ist künftec mir din selbe nöt.

Wirt Ldj's noch hinte entworht,

10 die räche ich fUrhte nnd hftn er-

Torht,

daz din süezc Arable
ander sime swerte erzabic.

für w&r sin mngen min sterben

ninder 6 gewerben.
25 tragent mir die getonften haz,

s6 stht iedoch den werden baz
daz si ir pris sns 6ren

and gein mir selben k6ren

swaz si mngen gebazzen,

nnt sich dar an nibt lazzen.'

356 Sus der getriwe beiden saz

al klagende üf sinem matraz.

isernbosen nnd senftenier

brftht im der künec Qröhier

5 Ton Nomadjentesin.
die hosen g&ben blanken schln.

guote jopen nnd hAbeijoel

(Artüs bi dem Plimizcsl

in sime her nibt bezzers yant)

10 brAht im der kUnec Oqnidant:
der was Ton Imanzie.
der kUnec von Barberie
brAbt im einen balsperc:

in Jazersnz daz selbe werc
15 worbte derz wol knnde.

in Assigarztnnde
was ein tiwer heim geworbt;
den brAbt ein künic nnrevorbt:

Sainirant von lioytendroyt.

so den selben beim worbte Schoyt,

des wisen Trebncbetes snn.

von Hipipotiticün

der künec brAbt im einen schilt,

ez bete ein armen man bevilt

25 solher dieneere.

ein lanzen scharpf, nibt swsere,

geworbt in Siglimessä

(ir snide was ein grlfen klA),

die brAhte der künec BohedAn
Ton Skipelpnnte, ein werder man.

357Der künec von Marroch Ak-
karin

ein tärkis üz eim mbin
im brAhte nnd einen bogen starc.

ir debeines bringen er verbarc,

5 er leitz et gar an einen Up.

im sanden wAnec dar diu wip:

355, 3. gein lopt. 5. den K. 12. Aller erst m, alreste K, Aller maist op.

nu Kmo, naz tnt, das nn p. 14. Ouch het gein o. sune II. ouch fehli Int.

16. absoloD Inot. 21. die suozze Ini, min tobter Kmp, mein tochter di snezz o.

22. Vor n, An op. mime lop. 23. sine K.

356, 1. beiden fohlt K. 3. Eisen m, Isert, Eysnein o, Vsrinep. 4. brahte A.

Qroier I, grotyr n, regier o/>. 5. nomad gentesin o, Nomadyent. p, Numode
gent. t, Numodi Gent, t, nnmaclient. n. 7. ioppen op, Scopen m, koloen K.

unde habriol K, und hnberol l, und huberiol i, und huoTerschol m, und hnber-

Bchol n, und wolle Tol o, gesteppet wol p. 8. plimizol Amt, Blimizol o, pbi-

miiol n, blinuzol l, plinnzol p. 10. ankydant l, Ankidant t, affridant op.

II. Tmazie i, ymaoie n, amancie o. 12. Barbarie Inopt. 14. Jaszerantz ai,

iozeranz n, Jozzerans t, Joseranz lop. vtrgl. 442, 8. 16. In Assirg. t.

' 19. Bammirant Umpt. Brodendioyt i, Bottendroitm, Badendroit t, bozzsoroyt
n, hotindroit o, hotzindroyt p. 20. Scoyt K, Joyt U, Schölt n, tzoyit a, tseboit

op. 21. Trebnebedes t, trebaschetis n, Trebuketes Ip, trebnketus o. 22. ypo-
potytikon n, hippopontetuon /, ypopontitun o, ypopooticnm p. 23. im brahte
lopt. 24. es Klnt. einen alle. 26. nibt] vil It, und n. 29. Pobidan f,

Poydan l, pordan n. 30. Sklipelpuute K, Scbipelpinnt la, thzippelponte n,

stipelpinnde o, Stipolonte p, pelpyunt It.

357, 1. akeryo It, ackerin op. 2. tsrkis t, Tarkis Kp, Terkys l, Terkeis m, rerkis

B, tssrkeis o. eime A. Rubbin m. 5. Er lätz m, er enlegte ez l, Em
legetz I. Ot m, fehlt Inopt.
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zimierde het er sieb bewegen:
des liez er junge rlter pflegen,

dd spien im nmbe sine sporn

10 Clabür, ein küneo wol geborn:
der was von Tybaldes art.

dö TerramSr gewäpent wart,

üf stnont der werde riebe.

dO sprach der manllcbe,

ts des küenen Kanabdns suon
'wie snl wir rttersebaft getnon
vor der getonften sarken?
mSne poynder die starken

mugen nibt ze frumeu Toldrncken
M noch binder sieb genicken

den Römsere Löys.
die getonften bftnt für pris

daz der zonbersere Jflsus

ir velt bät bestreut sns

IS mit manegem sarcsteine.

ir rereb nnd ir gebeine

dar inne lit: si eint doch ganz,

der den dürnlnen kranz
ame kriuce üf bete, den rüben

bnot,

durb si atsölbin wunder tnot.'

358 'Al die min barnascb br&bten

bie,’

sprach Terramür, 'dise mit die,

den ich wltin lant dar nmbe lihe

nnd ir honbten drnmbe krönen

gihe,

s die dienen hiute ir löhen,

daz si die getonften röben.

ir ahte ffiert hie grözin her:

iwer volc bät oncb ril ze wer
swert, pogen, lanzen, b&schen.

10 ZOO der gote karräseben
ritt bi miner zeswen baut.

d& ist Apolle nnd Terrigant,
Mahumet und K&bön.
der pflege mit in Kanllün

IS der künec von Lanzesardln.
daz ist der eltste snn min,

von minem Örsten wibe erbom.
zno den goten hän ich den erkorn
dnrh sin eilen in min selbes schar;

10 ir und min er nimt wol war.
die niun künege riten

ze miner seswen siten.

sö rit ze miner lenken haut
in der schar der künec von Nn-

biant

IS mit den vierzehen sünen sin.

Purrel tnot hiute manheit schin,

and die stolzen Cordine
und die punjür Poytwine,
nnd Cliboris der starke,

der künec von Tananarke.
359 Von BÖäterr rois Samirant,

von Norün rois Oukidant,
die scharo sieb winsterthalben mier,

nnd der künec Cröbier
s von Onpatrie:

maneger slahte krie

8. der k. 9. die l, zvene nt. 10. Elabnr t, Glabnor Ip, Chlabowr m,

Chlabtir K, Clabwer n, Clabnrt o. hobgebom Inopi. 14. er k, vil n.

15. Der «, De (mit autgtkratttem a) 2. küenen /Mt n, knniges k. Cba-
nabena K, kanabewia n. 20. Und Inopt. 23. zonbraere Kt, zoubrer m.

29. Uf dem honbte bat (bonbet bete () k, Dffe trug n. bet uf o, het p.

an einem hnet op, vor einen bat e.

358, 2 nach 4 I. 8 . lihe pl, lieb n, liehe K, leihe o, lie 2, li n. 4. Ir boabet I.

dar nmbe K, /Mt np. crone hpt. gihe opl, gib m, gie Kt, gi n. 5. ge-
dienen k, verdienen nop. 7. fneret K. 8. oncb fehk nt, bie 2, oncb bie op.

9. baaten o, hatschen pt, tartacben 2. 10. barratseben lopt. 11. Ritet Imop,

riter K, Bitent n. Dort l. 13. Appolle 2, Apollo Knt, Appollo map. Ter-
vagant K. 13. Mahumet Kn. Kahnon Km, kann ot. 14. kanlinon Km,
kanylnn 2, kaniinn t, carilnn o. 16. Der lopt. eldeste n, eltiat o, edelste

Kinp, erste (. 17. gebom tap. 21. die] da K. 23. rite K. lenken nt,

linkten n, lenken o, winsternpl, vinstern 2, zeswen K. 24. von /eAk Kmpi.
nnbilant op. 26. Pnrel Ip, Porhel n, Fnrrey (. 27. Oozdiu 2, kabadine n.

28. pnninre 2, Pnninrre (, pnntsebWr K, puntschnr op, Pnnacbower nt, wer-
den n. potiwin 2, potewine n, portewine op. 29. Glibares t, tybaris op.

Clebors 2. 30. Tenanarke (.

359 Jekk tnt. 1. [Der AT] knneeb von Beaterre Km, Von beaterre knnich op.

Sammirant p. 2. Und von Naznn (Nasan p) op. chnnich map, der kn-
nech K. Okydant op. 3. winsterh. mop. mir Kop. 4. Chrobier m,

Crohir Kp, Ghrohir o. ö. Und der von enpatreye op.
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•soI man hoeru in sime her.

der künic Samflftl zc wer
ei bi miner winstern hende,

to und der künce Morende.
der ist jcnhnlp Katns Erkulcs
mir verre kumen, i^elonbet des.

do ich mtne samnunge sprach,

über sehs jftr dia gcschach:

13 swer mir io den ziteu wolde komn,
der mohte si wol h&u vernomn.
bi dem stritc der künec Fabflr:

der h&t manegen amazflr

über Fisönen brSht.

20 ich h&n onch Ilaropins gedftht,

des allen Tananarkoys,
zuo slme sune dem knrtoys,

Clyborise, den ich zöch,

ir neweder nie geflöch:

25 swä man poynders hnrte vernam,
da was ir wilde wol sö zam
daz si ir biten ime schalle,

dise werden künege alle

sulen Schildes halp zuo mir scharo,

minen lip und ir pris bewarn.'

360 Terramfir der riche sprach,

ze eime künege, dem er jach
daz er kröne dft von trüego

daz er würfe und slücge

5 tüsent rottnmbes hcl.

Cernubilö von Ammirafel
geböt daz den sinen.

aht hundert pnsinen
bioz blSsen rois Kalopciz.

10 in sime lande man noch weiz
daz pusln dS wart erdftht:

üz Thusi die wären brüht.

du zoch man Brah&ne dar.

nnz üf den hnof daz ors vil gar
15 gewfipent was mit kovertinr:

ein phellel glcstende als ein finr,

mit kost geworbt in Sunttn,

der lag Of der iserin.

üf saz der von Tenabrt.

20 im reit ze böden slten bi

mancc anverzaget riter gaot:

etslichem wip gäben muot
daz er sich näch in sente.

merrinder man dö mente,
25 diu die karräschen zagen,

swen die gote dä betragen,

die drüf wärn gemachet,
des geloobe was verswachet.

Nu lät Terramören riten;

beeret wie die örsten strtten.

361sin helfe kamt in doch ze fruo.

nu beert wer sölbc tät dä tno,

daz man in drumbe prlse.

ob miebs d’äventiure wise,

6 der sol icb nennen iu genaue,
swer dä sO böbez herze truoc,

daz er sich prise nähte,

dö man diu ma:re brähte

7. beeren K. 9. Sei ouch op. 10. io Orende K, von Morende mop.

II. gcnhalp TT, ienehalb m, enhalb o, iensitp. 12. verre fehll K. 15. wold
in den zelten op. 16. haben wol op. 17. In dem streit op. Fabower m,

Fabwer K. 18. Amaswer K. 19. Her aber op. den pbison op, fyaon
den phlonm ri. 21. Tananarchös K, Tanarcbyrschoys op. 22. den knrtöa

JC. rerpl. 424, 14. 23. Clyborisen m, Clyborisen K, Dyborisin op. 24. ne-

wedr K, entweder m, itwederr op. 26. sein wilde (wille p) wol gezam op.

27. Daz die erpiten (er bi dem p) in dom op. 28. word^ K, werde op.

29. zu mir sieb o, sieb czu mir p.

300, 2. Zn dem op. er dez op, er dar umbe Int. nach 4 Und ein manbeit
wotre snel (. 5. rotnrobes Kmn, rotte tnmbes (, rotnmbambes op. fei n,

Bcbel p, schelle o. 6-8 fehlen t. 6. Oernnbtle K, Cernnbil m, Zernnbile
op, Gernnble i. amirafel p, amyrafelle o, amrafel n, ammynavel l. 9. der
knnich alle. Galopeiz i, Galopreiz l. 11. bnsine da t, pnsinen da Km, bn-

ennen da ln, da pnsonnen op. 12. Thüste Kip, tysye n, Tbnsei mo, Tnsise t.

di K, da m, si Inopi. 13. Brabange li, brahanen nop. 14. hnf das öre K.

15. 16. kovertiwer-fiwer K. 16. glösteude K. 17. sitin op. 18. Darander
lag die yserin n. Die <y. der bösen l. 19. Tonebri l>pt. 21. unver-

zagt K. 22. ir etsl. Km, Dem ettleich op. gab den op. 24. din mer
rinder Km. 25. di die K. karratschen alao p, karroschen Km, karratschen t,

karrotachen da l, chrarreten alda o. 29. Nn fehlt lopl. 30. Und horit nop.

die andern l.

361, 2. beeret K. 4. mich l, mirz nop. din K. ö. inch t, üch ln, onch op,

ic m. 6 behez K. 8. daz mere l.
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ans in tonfpseriu lant.

10 wip beten dar gesaut
ze bfider slt alsölbe wer,

d& von daz kristenlicbo ber

and diu flnot der Sarrazine

enp&eDgen höbe pine,

15 die sieb sö für genämen,
dö der t6t sinen sftmen

ander si geseete,

daz man von ir tsete

mit 6ren na gespreeben mac.

20 daz was in ein werdet endes tac.

vil maneger kom zer tjoste für:

man sah onch mnnegn an der kür,

der ze maoten widr geworfen hät,

daz er rebeite pontestät,

25 daz der ganze poynder üf in starii.

etslicher sas sin sper zebracb,

der den paneyz sö volracte,

daz er sich selben starte

in die ritersebaft der beiden

sö daz swert in die scheiden.

9. Uns here in tntsche lant n. 11. zebedr eit 14. und al (fehlt t) die

Sarr. It. 17. undr K. 18. so daz Ä. 19. noch lopt. 21. Etlicher

Inopt. 22. ouch] da lopt. 23. Daz er op. zeumten K, zuo mnoten l,

zemuote t, zent mueten m, mitten op. 24. puntestat Imt, potestat n, pon-
ders stat o, an der stat p. 28. strachte K, slarckte o.

Wolfram voll Esclieubacb. Vierte 38
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VIII.

rk
362l/iz kanden si ze bSdcr eit.

EDS samciierte sich der strtt.

die tjostiuro üz fünf scbarn
uDd der scbStis kom gerarn,

5 und der künec von Tandarnas,
und swer da mit in beiden was,
an den künec von Faifund6.
Ualzebiere was vor jümer wß
um Ptnels tOt von Absim.

10 des manlich ber reit da bi im
geflurt mit maneger koste:

der geteuften tjoste

nmb gelt wart von in genomn.
mit Ilalzebier was ze orse komn

15 der m(r, die tjoste ouch gerten,

die Qybnrge werten
ze Oransche debeiner strite:

an des marerftven kümftc zite

si dObte, ir rftebe bßte pris.

20 der künec Nöupatris
von Oraste Gentesin
wart mit speren roerin

manlicbe d& geroeben,

sö diu sper wiirn zebroeben,
25 der trunzün schilt noch barnaseb

meit:

des röres scherpfe beidin sneit.

swer solhe tjoste wolde urborn,

der bedorfte wol der sporn,

nnd daz üz dem kalopeyz
von rabin wser sin puneyz.

363 Des küneges her von KÜnach
man sö bi Halzebiere sacb,

ir strit tet den geteuften w6.
ir hörre, der künec Galafrü,

5 dem von Vivianzes baut
sin werlich sterben wart erkant,

höhe fürsten, sine man,
die gedahten nn dar an:

ir r&che gap dii Sterbens lön.

10 von Söres rois Eskalibün,
dem ouch der junge Vivianz
sin leben nam üf Alitschanz,

der wart mit maneger tjost ge-

klagt,

nnd onch mit swerten, sd man sagt.

IS die von BoctAne
wol striten üf dem plane

under Halzebieres vanen:
sine dorfte niemen rftche manen
nmb ir hürren Thalimönen:

20 sine knnden niemens schönen,

do enphienc des schütises ber
von den gesten über mer
grözen knmber schiere:

der sinen saldiere

25 und der masseni von Tandarnas
wart vil gevellet üf daz gras.

Halzebier d& selbe streit:

swaz der getouften im gereit,

die nftmn von einer hende
üf den gotes solt ir ende.

362, 1. Ditzk K, Daz Impt. 4. zetis K, Tschettis (, Ucheytis l. 5. 6 fehUn It.

6. der op. 9. urabe A(. achsim n, aaaym lopt. 11. Geflort /n(, geöoriert

Kmo. 13. umbe K, üf Inopt. 14. Halzobiere-örsse K. 15. 16. gerte-werte
K. 17. debainen 0

/
1
,
und da in dem n, ö debeiner? strit-zit /map. 18. Anes

(. Marhcr. A. 21. von Norasteientesin A. 22. Der wart /op. 23. da An,
von in Inovi. ‘2b. der trumznn A, der tmnzit t, Die dmmcznn p, Die drümer
0 . scbilte A. 27. irborn n, verhorn p. 30. rabine wtere A. Babb. mn.

363, 4. der künec ßhk U. Kalavre A. 6. aterbn tet erchant A. 10. Sers A.
der knnech Kirnt, kunick nop. Bskibon A, ascbelabon t, Eschelabon I,

asckalon op. lö. Boebdane A, Boctange (, Potange l. 16. stritten A.

19. umbe K. Thalamonen K. 21. Des nop. enpbinch A. Scetiss A,

Sebetiss m, sebetis p, tsebetis t, Tsebettises (. 22. gestn K. 24. Siner Ipt,

Seiner werden o, Sine menlichen n. scholdiere A. 25. massnide A.

26. wart fehlt n. daz fehlt m, dem A. 28. Waz im l. im wider reit

op, wider reit l. 20. da namen A
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364 Nu kom rois Tibalt von Cler

mit wol geflöriertem her,

nnt des sun von Todjerue.

si kfirten d& der sterue

s echciu üz des marcrftven vanen.

Ebmereiz begunde mauen
kiinege unde fürsten gar,

die dä riteu an siuer schar,

daz si gedffibten an ir prts,

10 si körten au den markis.

die stolzen Franzoyse
fürriten die Arftboyse,

die zuosricbes vanen w&rn geschart,

der starke süeze Rennewart
IS üf der beiden orsen sacb

von pfellen manec tiwer dach.

Tybalt und die sine,

EWereizes Sarraztne
fuorten an ir üben

20 des man danken sol den wiben.

bi Ebmereizes knrsit

der beide glanz ins meicn zit

mit tonwe bebenket
an prise wsere verkrenkct:

2s sö cbir was er gemacbet,
daz die blnomen weern verswacbet.

der pfeliel hiez pöfiiz.

al slnin eier bet ein strüz

derbi wol üz gebriietet,

weerns anders wol behüetet.

365 Qyböez der scbahteliur von Cler

pflac des vanen in Tybaldes her.

dü der gehörte nnde ersach

wie man dÜ slnoc unde stach,

B in müete daz stns hürren schar

niht streit vor den andern gar,

wand er wol strit getorste tnon.

Trohazzabü von Karkassnon
Ebmereizes vanen fuorte,

10 des herze nie gernorte

sölch site dä von ein man verzagt:
der wart nie von im gesagt,

swelhes tages er keinen vient sacb,

bi vriundcn bet er ungemacb,
IS sd si die vanen geneigten

nnt ze büder stt erzeigten

die beide dar unde,

wer getorste nnd knnde
Itp und Öre aldä gewern

20 und üf sin selbes verch gezern.

nu beert waz Kenncwart un tno.

wackcritcheu greif er zno,

er slnoc beidin ross not man,
wand er sieb rehte niht versan

2> gein wem erz solte wftgen:

dö SÖ tiwer pfeliel l&gen

üf der beiden r&viten,

er w&nde solde striten

mit den orsn als mit den Unten,

ine mac nibt wol bediuten

266Wie dü wart gefohten,

manec poynder geöohten
bnrteclichen in ein ander,

daz werc von Salamander,

B ist iht wizers danne der snö,

bet ich daz geheeret ü,

SÖ möht ich wol geliehen dar
daz Tybalt an im böte gar.

Salamander was slns Schildes dach,

10 swaz man an im oben Iser sacb,

knrsit und kovertinre:

ün der wibe stinre

was sin wüpeokleit mit kost,

er was selbe onch gein der tjost

364, 1. roia fthli op, der knnich Klmix, knning n. 5. marber. K. 8. ritten K.

in Impt. 9. gedahten Ko, 10. Und nix. gegen dem noplx, 11. An
die I. 12. foor riten 1, für ritten ATin, Vor reiten o. Durch riten p, Vuort,
Quamen vor an n. Ar^boyse K. 13. des riches alte. 14. Di stolze iunge n.

Der vil atarche op. 15. roaaen K, rosa m, örach x. 16. pfeliel ln, pfell opix.

tnres lop. 19. 20. libn-wibn K. 22. inda K, in dea t, an dez o, uf /.

26. waren Klnplz. 27. Pofuoz Kl, pohfuz t, posna o, boana x. 29. dr bi K.

.365, 1. Gyboez mn, Gyboes opz, Gyboya Kli. Tscbabtelnr t, barcrave die Siri-

gen. 3. gesach mnt, sacb tot. 6. anderen K. 7. 24. want K. 7. ge-

torst getvon K. 8. Trabazabe t, Trachazabe Trazabebe l. Charchassaon
Km, karcaaunop, Karchhaznon t, karkatnon l, Kankaann t. 11. aölbe Kh.
ein fehlt t, der Imopt. 13. deheinen Am, dekeinen t, einen l, nicht op, fehlt t.

15. So mop, do Klntxz, Bi Ktx, eich tmnopz. 21. beeret .A. 22. Wecker-
lichen tnp, Wakerliche l. ck tnopxz, ch Km. 23. ors Inot. uü K.
26. lagn K. 28. Er wände er ImnopUz. 29. Bossen Kmz.

366, 4. 9. Salamandr K.

38 *
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15 für körnen üf dem plfin.

der grave von Schampftn,
der höcb gemuote Srhampftnoys,
kom gein dem mitten Arüboys,
Gandalüz der fürste riebe.

20 mir ist gesaget, riterltche

wart d& diu tjost von in getkn,

des si bbde pris müezen bän.

innen des streit Kbmereiz.
Tybaldes grözer pungeiz

35 was nibt volleclicben komn ber

n&cb,
die den man rotte jacb,

amazüre und eskelire.

zwischen Wizsant und Stire

nibt sö manec riter wüpen tregt,

8Ö Tybalt bet üf ze orse erwegt,

367 Die von sin eines ringe

riten üf den gedinge
daz Qybnrc din kiinegin

dannocb ir vrouwc müese sin,

5 daz si pbant dar nmbe erworben
oder bi ir bürren erstürben.

nücb pbande durch ftventior

Gyböez der schahteliur

mit dem vanen punierte:

10 manlich er knndewierte
die näch Gyburge striten,

daz si mit hnrte kömn geriten.

si wüuden daz rois Ldys

dft wsere durch den markis.

15 dü wart unverdrozzen
durcbriten und nmbeslozzen
von Sarrazin des riche.s schar,

sich samelierten dicke dar
aber die Frauzoyse widr

30 und valten manegen riter nidr.

der berzo^ Trohazzabü
was an die Franzoyser 6

mit Ebmereizes vanen komn.
dü wart Ehmereiz genomn

35 in den zonm und dan geleitet üz.

der tiure pfelle pöfüz
gap gein der sunnen sölhez preben,
daz des küneges kumber mnosen

sehen
diu fluot der Sarrazine

:

doch beschütten in die sine.

368 Manec nnverzaget kristen hant
dft würben nmbe sölbin pfant

die Berbtram möhte machen qnit:

dft warp oncb Ebmereizes strit

5 nfich pbande nmb die diu in gebar,

dö kom Synagün mit schar,

der punjür und der stanthart.

oug noch ör nie innen wart
daz sin herze ie’npbienge wanc,

10 daz er gelernete den gedanc
der sich dem prise virret.

er was des unverirret,

15. den n, die i. plane-Schampane nopt, plaDge-Tscbampaage U. 17. Tsch.

Kopz. 18. miltem K. 19. Qandeluz n, Oandalus 1, Candalus z, Tandalas
op, Gandazuz (. ‘20. gesagt K. 21. Hie wart l. Da (Do z) wart u. Dar
worde n, Ward op. ein tiost nop. 22. mnesten mnopz. 26. rotten L

28. Witzsant z, wizant l, Winsant (, wissantz op. Stier m, störe z,

spyre l, niere op. 30. örse K.

367, 2. riter TT, Stritten z, Quamen n. den mopz, dem Kl, daz n. 4. mnose
Kz. 6. stnrben Inopt. 7. dnr aventnr K. 8. Gybobez n, Gyboes opz,

Kiboez t, Gyboeis l. Scbahtalnr K. 12. cbomu K. 13. rois fehli hz,

der kunich Kmop, kuning n. 17. Sarrazinen K. 18. dar Kl, gar moptz.

nach ‘20 Mit rennwartes helfe die beiden viellen (vieln p) als dis gwelfe
(weife p) Swo hin sich (sich hin o) Bennwart cherte die Wden mit siegen

er rerte Daz si viellen auf daz gras also tet der von Tantarnaa op.

21. Trohazzabrft K, trahazabe l, Trahazzebe t, drahazabe z. 24. flz ge-

nomn K. 27. Pohvnz l, posns oz. ‘28. Daz dez knniges snn op, Daz
gein der snnnen l. mnoste lopu. iehen opi. 29. floh t, 6nst o, verlast

ip. 30. Do lo, Des n. bescbuten K, beschurten l, bescburen n, beschntzteo
0

,
beschüczten p.

368, 1. unverzagt K. 2. da fohlt K, Die op. wrbn K, warben da o, warp
aldo p. 3. dü Berchtramen moht machen z, di Ferchtramen (Berbtramen i,

bertrame n) mohten machen mni, die Bernbarten machten op. 5. nmb ie diu

K, nmme di n. 7. puniur z, puninrre i, punginr /, pnnznr n, puntschur op,

PuntscbWr K, pnnscbower m. zarckant o, sariant p. 8. onge. noch ore K.

nie bevant op. 9. ie enph. K, enphienge ie (z.
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sin baut, sin swert, sin lanze

bet im die dri scbanze

19 dicke ertoppelt s6re,

nnd anders manec 6re.

ein scbanze daz was miltekeit,

diu ander eilen swA er streit,

diu dritte manlicb güete.

30 sns stnont sin gemiiete.

von im seit d’äventinre mier,

sin ors biez Passilirrier.

daz was snel nnd tracbenvar,

als im mit fiwers vanken gar

25 gefnrriert wteren stnin m&I:
ez gienc mit sprangen snnder tw&l

ander im vor einer scbar.

swelb wip in bete dar

mit ir werscbaft gesendet,

ir bote wa.s nngescbendet.

369 Von Bailie Sinagaon,
der künec getorste wol getnon
daz scbarpfer strit ist noch benant:

d& für sin manbeit was bekant.

9 er kerte oocb gein der herte,

dA lip nnd Are werte
nnd Gybnrge minne
und des landes gewinne
der marcrAre als er knnde,

10 und Arnalt von Gernnde:
die zwAne beten eine scbar.

Synagiin strebte allez dar
da der Sterne mit sim glaste

sö rilicben vaste

15 fizes marcrAven vanen schein.

dA für habe daz iwer debein,

daz ez der Sterne wmre
von dem man sagt daz msere,

der die dri künege leite:

20 dirre stern alhie bereite

vil tjost die Sarrazine.

SynagOn, der manege pine

durch wibe grüezen dolte,

ein tjost ze vorderst holte

29 üf Passilivrier;

daz ors was sneller denne ein tier.

ein grAve Oz Arnaldes lant

(Qyffleyz was der genant)
die tjost von dem künege nam
als ez in beden wol gezam.

370 Dd Synagün kom mit scharn
gein dem markyse gevarn,
bl der zweir scbar houbetman
wart sO mit rlterscbaft getAn,

5 des got sol danken nnd din wip.

manec höchgemüetic lip

und doch niht vor jAmer vri,

die riten SynagOne bi,

die rehten jAmers tag erkurn
10 dö si berrn und mAge verlurn.

daz selbe euch dise klageten;
da von si bejageten
ze bAder sit noch flüste mAr
nnd aber niwe herzesAr

19 von den diez tuon getorsten.

man bdrt flz manegen vorsten

den Walt da sAre krachen,

die sper künden machen,
die wmren nütze dA gewesen:

30 si mugen ab sns vil baz genesen
dA si die scbefte schiften drin:

seitens in dem puneiz sin,

ir wurde minr von in geworbt,
manec riter unervorht.

13. sin bant sin sper. Km, Sin hertz sin band z. 14. Heten im lop.

17. daz fehlt Inoptz. 18. 19. Daz nt. 21. din Aventinre mir K.

22. 23. Passilvrir Hiez daz ors daz was dracken var t. 22. Örss K, Paa-
silifrir K, passilurit n, passiliwir l, passylire z, pazzeluntzier op. 23. snel

ande Km, noch starch l, starck nnd op, onch n. dracken o, tracken pz.

24. funken Inopz. 25. gefurrieret waren K. 26. gie Kmoz. 27. nndr K.

29. werbschaft p, wertschaft nt, werdikait o.

369, 1. Baalye l, baaley o, Balle p, palye tz. 3. noch ist l, ist op. 7. 8 fehlen
Km. 9. marher. K, markis nz. 10. Ernalt Km, arnolt U. 13. sime
K. 15. Marher. K. 18. man fehlt K. 20. der berait m, der breite K.
21. tioste K. 25. paasilevrier m, Passilifrier K, passilvrier t, passilirier n,

paasiliwier Iz, passelnnczier p, pazziluntzier o. 26. örss K. 27. Ernaldes
Km, arnoldes ino. 28. Gwifleiz l, GySois op, Gefleiz t. 29. von Fabors
nam (.

370, 3. Von opz. honbt man K. 5. Daz ia got dankit n. danch han t.

6. hochmuetich «ino. 8. ritten K. 9. tage K. 10. herren ttlle.

11. chlagetn K. 15. die ez K. 18. di K, Dü z. können l. 20. aber
alle. 21. So n, Daz pt. die sorget. schiftent m, schickten op, schie-

den l. 22. puneize Kln. 23. minr m, minner K.
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2s Az sehs kUaege laDdeo

sich bewarten dS vor schänden.

SynagAns geselleschaft

von manegem fürsten hüte kraft,

der flnst au sime hürren kAs

and euch sich selben nu verlös.

371 DA tet TÜ scharpfer rache schin

daz her Az Narocliin

nmbe ir hhrrn rois TampastA;
und daz her Az EalturniiA,

s daz Turplün brÄhte dar,

wol streit in Sinagünes schar,

wol rächen FausabrAn ald&

die fürstn Az AlamansorA,
den TerramArs swester snon.

10 da getorste ein her wol räche tuon,

des milten Turkandes
und des sUezen ArAklandes:
von Turkänte wären die.

des sehsten künec ich nenne hie,

IS des her bi SynagAne onch reit

and wol gein den getouften streit,

von Ingalie Ponfemeiz,

von dem dise äventiure weiz

daz sin jugent, die wile er lebte,

JO ic näcb hohem prise strebte.

die getauften muosen kumber doln

und diu zweir slahte löu erholn.

die ir leben danueu brähten,

werdiu wip in 16ns gedähten:

25 die aber dä nämn ir ende,

die fnoren gein der hende
diu des soldes hät gewalt,
der für allen solt ist gezalt.

din selbe hant ein roget ist

nnde ein scherm fürs tiereis list.

372 Ine mac niht wol benennen gar
au den rnoft der beiden sander-

schar,

waz si kreiierten

sö si pnogierten.

5 Munschoy wart ouch dä niht ver-
dagt.

nu kom manlich und unverzagt
Gybarge bruoder alle zehn.
biShe küneg näch grozem lAhn

reit bl TerramArs kinden vil,

10 und esklire an der fürsten zil,

und emeräle ungezalt.

alrArst nu donret der walt

von lanzen krache und der sper.

dä kom in galopeyze her
15 von den zehen künegen jnngen
manec storje unbetwungen
von aller zagebeite:

hAchmuot was ir geleite,

liernart von Brubant,
20 der ie geneudic was bekant,
und Buove von Cumarzi,
die riten einem vaneu bt.

Fäbors von Meckä
kom für durch tjostieren dä:

27. SynagunsB K. 28. manigen Inpu. 29. der die flast Km. 30. sih

sembn nu K.

371, 1. Bcbarpfe nop, Btarker t, Btarcke z. 2. Naroelyn Kt, Naroclyein m, Na-
rocliu ln, narrochin z, marrochein op. 3. herren K. roiB fehlt op, kuniog
n, den kunech Kirnte. 4. Valturmie K, faltnruie ope. 6. in fehlt Kt.

SyDagUDBSär. 7. fauBabren Kn, foasabeln z. 8. farsten alle. 11. Cor-
ebandes op, Tnrkanden l. 12. arfidandeB op, Erfiklanden t, erslykanden z.

13. Torkanie m, Dorkante K. 17. Jugalie op, Ingulye Itz, iugtilye n.

Panfemeiz lop, panfomayaz s, Pufemeiz K. 18. dise Imp, disBe n, diz o, diBiu

K, ich diee (. Von diser aventür ich wayBz z. 19. die fehü n. wile fehä
K. 22. din K, di rn, die z, fehlt Inopt. 25. nameu K. 29. voget t,

vogt Imz, fogt K, scherm op, schirm ouch n. 30. vogt nop. für

des alle.

372, 1. nich K. wol fehlt nop. 2. an K, Al lu. Alle n. Allen mop.

mof Imnopi:. uz der ». snndr K, fehlt no. 3. cragierten Km, Kreier-
ten l, kreireten n, do groyerten o, do grogierten p, krierten t, kryerten z.

6. chomn K, cbomen mopt. nnd fehlt optz. 7. alle fehlt Intz. zehn m,

zebene Kn, zehen lopt. 8. Hoher l. Hob moz. küng z, kfinoge Knt, chn-
nich m, kunig lop. grozzen Iz. iehn m, lehene An, lohen lop.

10. eskeiiere K. 11. und fehlt K. Emmerale K. 12. ailerste K.
donret Onopf, donrete Kn, dorne z. 15. Vorno/i. 16. stori nz, tyostuoro
l, tyostierer op, iustiere n. 17. Vor loptz. 18. Hoher mnot Iz, hoch
gemuet nopt. 20. orkant Inoptt. 21. boufun n. 23. meka op,

Mocha Klmntz.
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3s Glorjax, Malarz und Utreiz

kom vor dem grözen paoeiz.

die geflörten künege viere,

in enmöhte niemeu schiere

ir zimierde benenneQ

:

die muost man tiure erkennen.

373 Der starke gr&ve Landris

bürt den vanen hdh dnrcb einen

pris.

der berzoge Beruart-

mit grözem poynder ungespart

s kerte gein den kinden

:

er wolte gisel vinden

für sinen snn Berhtram.
die tjost von FSbors er nam,
unde greif in io den zonm.

10 daz urs trnoc einen werden soum,

daz Bernart zöch an der hant;

in dühte, er bete gsebez pfant

für sine mftge und für den soon.

waz mögen die Sarrazin nn tuon,

15 ei beschüten F&borsen'f

allez sin flörsen

üf helme nnd üf kursite

wart von des poynders strite

mit swerten gar zerhouwen,

10 er kooftz odz geeben vronwen.

hnrta, wie die getonften

borgeten nnd verkouftcn

mangen wehsei &ne tumbrcl.

etsliches wäge was sö snel,

15 daz sin sancte nidr unz in den tot.

ze böder sit si doiten nöt,

Sarrazine nnd oucb die kristen.

dane künden niht gevristen
des werden Bnovcn hende
der beiden böch gebende.

374 Diu kint sint dä bestanden
von den die üz banden
gerne lösten Gybelin,

Berbtramen nnd Oandiu,
5 mit andern ir mägen,
die dä gevangen lägen,

daz wart versnochet söre.

nn sult ir Terramöre
danken, daz er ö beriet

10 sinin kint mit wer die meinen
schiet

von in mit den swerten.

die selben onch dä gerten

räche um daz in was getän.

Arofel der Persän
15 was in öf Alitschanz erslagn.

die sine begnnden in dä klagn
mit den ekkn und mit dem ddne.

ir krie Samargöne
in manegem poynder wart gesebrit:

30 Arofels wart in dem strit

von den stnen manlicb gedäbt,

der si selbe dicke bäte bräbt

au die vinde werdecliche.

liz Arofels riebe

15 vil fürsten dä mit kreften sint:

sin selbes darbten doch diu kint,

wand er ir ander vater was.

weder starp noch genas
getriwer küec nie debein,

den tages lieht ie überschein.

25. Malatz z, malaz a, ^arlanz n/i, Marlarz t, Morlanz l. ntereis oz, Frerois

(. 26. Kornea Inoptz. grozem K. 27. geflörten pt, geflorte o, geflorier-

ten Ktmnz. 30. muose K. bechenuen K.

373, 2. Barte l, Vuort l, Vurte m, huop Kmop. hohe Kl, fehlt mp. sinen
fehlt nz, hohen op. 6. Er wanden g. t. 9. im Ino. 10. örss K.
11. Perhtram Km. 12. gsbiu tz. 14. Sarrazine K. 15. beschütten
Klmnt, beschnckten z, beschützten o, beschüezten p. 16. vlorsen K, geflorsen

loptz. 17. karsit Kmz. 18. des fehlt nop, dem 1 , den K. ponders Imopz,

fehlt K. strit Kmz. 20. man moht da striten schouwen Km. Ez kosten
op. oder geben (geben t) It, oder ez geben nop, oder im gabnntz z.

23. Wechsel K. mit n. tumerel l, tnmbel z. 25. daz si in K, Oaz in z,

Dazz in 0
,
Duz sit. nnz fehlt opz, biz (immer) ln. an ln. 26. site

K. 27. onch fehä Inoptz. 28. ebnndn K, künde Intz. 30. hochgebende
zuzammen nz.

374, 3. kybalin liz. 4. Perbtramen K, Berhtram Iptz. 9. 4 Kmi, ie /, fehlt n.

13. um Kn. 14. Aroffl K. 17. ekken K. 18. ir chrie Km, Samargöne
ln. Sein honptstat op, fehlt Iz. Summ. int.-. 20. 24. ÄroFBs K. 23. wer-
liehe Intz. 25. chreftn K. 26. selbe K. darbeten ln, derbeteu t, drap-
ten z, mangelten o. 27. want Kn. 28. wedr K, itweder o. Weder iz n.

29. (letrewerr o. knnege A'.

Digilized by Coogle



6Ü0 W I L L E II A L M VIII. t. 168*— 1G9«.

875 Da wart maacc heim versniten

von den die nianliche striten

bl Terrambrs kinden.

sölch suochen unde vinden

s was dä ze bbder sit genuoc;

ein poynder stach, der ander sluoc.

turkople wardcus onch euein,

von in wart manec siebter zein

durch den schuz unz an den phil

gezogn

:

10 da begunden snateren die bogn
so die storche im nestc.

dö der strit scharpf und reste

was üf dem pläne,

Poydjus von Griffäne

15 da kum mit bers flüete

(die getouften got behüetel),

der ouch kiincc d& ze Friende was:
Tasnib, Triaude und Kaukasas
dieuden stner hende gar.

20 sus koni mit krefteclicher schar
Terrainers tohter sun.

sinen vaneii foorte Tcdalün,
der burgräve von Tasmfi.

Uber den walt Ligualöfi

25 der selbe ouch forstmeister was:
er hete den slac an Kaukasas,
den zebndn an manger wilden

habe.

swaz dä goldes wart gezerret abe
von der grifen füezcii,

daz kund im armuot biiezen.

376 Dö wart von Foydjuses schar
daz velt wol überliuhtet gar

von manegem pfellel tinre:

von sannen noch Uz finre

5 dorfte groezer blic niht gbn.
man mobt an stme her verstön

daz er dU heime ricbeit phlac,

wand in gröze kosten ringe wac,
Poydjus. der selbe truoc

10 an sime libe des gennoc,
daz ich der kost niht tar gesagen

:

sus kan min armuot verzagen,

ob ers gemocht, ein rlcher munt
solt in diz insere machen kunt,

15 wie snnder was gezieret,

mit kost al überwieret,

daz dach sime harnasch.
ander kost da bi derlasch.

von den fUezen unz anz boabet,

20 niemen niirz gelonbet.

waz er hete an sime libe.

ob im von gnotem wibe
solh zimierde wart gesant,

ob daz gediendc niht sin hant,

25 bet er ir miniie künde,
dft mite erwarb er sUnde,

tet er durh si niht sölhe tfit

die mau noch für böhez eilen h&t.

Poydjus der künec unervorht,

sin heim mit listen was geworbt
377ÜZ dem steine antraxe.

gröz koste ringe wac se,

sin volc hdchmüetic unde gogel.

nn seht, ob fände ein antvogel

5 ze trinken in dem Uodemsö,
trünkern gar, daz tset im w£.

375, 2. manlichen K. 4. scbol K. 7. wordene onch n, wrden ouch des Kthu,

wurden dez op, des wurden och I. 9. sebutj z. 11. Sam mop. Also n.

Als I. der op. starke n, starichen m, storgken z, storegen i, starch o.

iroe K. 18. 26. koukesas /Tut, kokasas n. 21. Oer T. Imopt:. 22. de-

dalun n. 24. lingnaloC K, ling Aloe in, lignalowe n, Ligalve (, lignum aloe
op. 25. forstmeistr K. 26. elah R. 27. zehenden K, zehnten m.

manger] minor IC. 28. wart] was R. gebrochen Km. 29. griffen Kl.

30. bivzzen K.

3l0, 1. Poydius AT/m/r, gordiases p, grozer ponders n. 2. wol fehlt r, al l.

ö. bliche K. 6. einem K 8. wand m, want K, Und Inoptz. grozz mnl:,

grozzen o. kost Imnoptz. 11. 18. choste K. tör m. 12. armer mnot
Ani. 1.3. es Inptz, sein o. gemochet K. 16. mit al ober gewieret K.
aluber vierotot. 17. 21. sinem K. 18. derlasch ra, verlasch Knt, erlasch lop.

19. an daz u, an sin Km, nf daz lop, nf sin n. 20. mir des Inp, mir daz o.

26. warb Kl, so warb t.

377, 1 . 2 dz atraxe eime steine Groze coste mag her deine n, Ans dem stein

arage {erti ara.ve} hocher chost vil ringer wage o. 1. Anträze K, Antrax m,

andrax it, atraxe p. 2. Groz t, grozz m, groze Kh, Hoho p. waxe Ip,

wäxe K wax I, wachs m, wagsz z. 3. hoh gemuetich Kiz, hohgemuot Im.

5. boddense n, bodenee Iz, podemse Imo, pondem ec p. 6. trünchen gar A'.

gar uz to. ez opt.
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sns prüeve ich Poydjuses her,

daz dar kom über daz fünfte mer:
Boltena alle ir ricbeit

10 hftn gelegt an ir wäpenkleit,

8Ö möhten d’ors si nibt getragn.

von Fi lende beer ich sago,

swaz man in dem lande

der wazzer bekande,

IS die d& vliezent von Eaukasas,
ieelichez geforrieret was
mit edelen steinen maneger slabt:

eteslicher tagete bi der nabt

mit sime liebte daz er gap.

20 maneger ricbeit nrbap
bet der künec von GriffSne:

goldine mniitkne

im dienden. stüende sö min muot,

ich möht ein loubtnen hnot

15 wol erwerben iiinie Spehtshart,

so der meie woere rehte bewart
mit tonwe und süezem Infte;

wer jseh mir des ze gufte?

iht mSr daz Poydjnseo wac,
swenne er grözer koste pblac.

378 Ob sich der walt nn swende
von den von Friende,

von tjost üf dem pläne,

und von den von GriffSne,

5 des bftt ir ricbeit Sre.

in trnoc wol vor die I3re

gröz her daz zno zin was ge-

schart,

vor aller zagebeite bewart.

die Gyburge ze Oransche vride

10 gftbn, die ruorten bie din lide

:

si dühte, ir strit böte pris

nn gein der komft des markis.!

daz was Tbesereizes her,

der ie gein schänden was ze wer,

IS unt dem din minne nam den llp.

noch sollen gerne guotin wtp
mit triwen Sne weoken
siner werdekeit gedenken,
sit daz sin herze nie verdröz,

10 sin dienest wser gein in so grOz,

daz vor andern sinn genözen
was gezilt und gestözen
sin höher pris so verre für:

bi siner ztt an lobes kür
25 man jach dem stolzen Latriseten

daz er gewünne nie geweten
der im sö geziehen möbte
dazz gein sinem prise ibt töhte.

er vlös onch wibe hulde
nie mit valschlicher schulde.

379 Durch ricbeit nnde onch sns durch
ruom

üz mangem witen liorzentnom

und ouch von maneger marke
Poydjns der starke

5 mauegen fürsten fnorte,

der her die hende ruorte

dö si körnen in den strit;

des in nu widcrwehael git

Hertram und Gybert:
10 die sint noch strites ungewert.

hurtä, waz in nn strites knmt 1

wie ze böder sit dü wart gevrumt

7. SU88 brflfl ich K. poydius Klml;. 8. dar nop, da firali, fehlt t.

9. Boltns K. 10. habn Kop, han nach Gelegit n, geleit Klm:, nach wapen-
chlait op. 15. Diu t. vur I. koukasas Kn, Koukesasm. 17. edulme
lot. steine K, stein mt, gesteine l. 19. sinem K. 31. bete dr K.

32. nnde gnldine Km. 24. ein mpz, einen K. 2.ö.|_wol gewinnen Km.
upebtshart K, spebsbart h, spehtbart p, spechtishart n, speetbart t. 20. maie
K. were wol n, rehte were Ipu. 27. nnd] nnde mit Ktmlz, mit nop.

28. iehe K. 29. iht mere daz Poideiuse wach (poidius wac 0 Ki, Ich mer
daz podewizen wag l, icht mer des Poydiusen wachm, Ich wene ez podius deine
wac n, Ich (Icht p) poydinsen daz wag op. Ich war daz poidius enwak

378, 2. dem Kl:. 3. Mit i. tyoeten Imii. 4. dem li:. 7. zuo zim Kmol.

10. gaben alle. 21. sein m, sinen K. 24. lobs K. 35. stolzem K.

27. gedienen t, glichen ». 28. daz Klmopu, Und n. 28. Hern n. vlos m,
verlos Knopt:, enverlos l. 30. valscher Inopi.

379, 1. aus haben nur Km. 2. manigem witem K. bertzogetnom ln, herzogen-

tuom t, hertzogentueme op. 3. ouch fehlt t. von fehlt Km, uz p. ma-
neger fehlt n, der o. unde dz maneger? 6. der Klmopi, Daz nr. her fehlt

t, hie l. 9. Bernart Km. kybert n, kylbert It, Gilbert o, Sebilbert />,

Tyberg 12. wirt nop.
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tranzüne gprizen id den Inft,

durli wibc löii od sus dnrcb gnft I

15 daz tfiten tjostinre.

weder vert noch hinre,

wil ich der wftrhcite jehen,

sone hän ich ninder gesehen
sö manegen gezimierten man

20 sd guote riterschaft get&n.

war umbe solt ich des verzagn?
ich getarz als wol gesagn,

sö si den strit getorsteu tnon.

der goldes riche Tedalnon,
25 von Lignalöh der förehtier,

fuorte ecidemon daz tier,

des Feyrafiz ze w&ppen pfiac:

in Foydjns ranen daz lac,

mit grözer koste dar gesniten.

der vane mit hurte kom geriten

380In des kiienen Tedalünes haut,

der warp nSch üybürge umbe
plant,

diu sines hörren mnome was.
ze beder slt wart öfez gras

5 manec riter dä gevollet.

die schar hänt eich gesellet

mit hazze zein ander,

swcr daz suocht, daz vander,

ein puneiz slac, der ander stich.

10 uäch Vivianze wart gorich

von dem kristen her erzeiget,

der nimmer sö geveiget

daz sin lop müg ersterben,

swer eslde welle erwerben,

15 der Bol dich Ören, Vivianz.

vor got du bist lieht unde glanz,

wie mich diu töt erbarmet.

swie doch nimer erwärmet
dm söle in hellefiure!

20 sölh kumber ist dir tinre,

du sun einer ewester,

Berhtraros von Berbeeter,

und des manlicben Gybert.
des wart erklenget manec swert

25 von ir zweier massenie.
hörre und ftmie

sülbes strites solten lönen,

op si triwe künden schönen,
der dft ze böder slt gescbacb,
als uns diz msere wider jach.

381 D& lac vil sper zebrochen.

dä wart onch wol gerochen
an der selben wile

der cl&re sUeze Mile
5 al n&cb der beiden herzesör,

den der höhe riche Terramör
mit der tjoste sluoc üf Alyschans

:

der was muomen sun Vivians.

si begiengen an den Unten,

10 ob si stocke solten rinten,

sine dorften harter bouwen niht.

den getouften henden man des gibt,

von Friende ab den gesten

ir tiweren pfellel glesten

15 manec swertes ekke aldft begöz,
dazz pluot über die blicke flöz:

si wurdn almeistic röt gevar.

der getouften schür na kom mit

schar,

von Ganfass&che Aropatin.

20 swaz jnnge nnd alt dft mohten sin

durh got nnd dnrh der wibe lön

und durh des sun von Narbön,

13. drumzune K, Dniuznu t, Drumczunen p, Tmntzen z, Drümer o. spreitzen

m, spriessen z, splittern p, gespalten o. in di mnop. 14. oder K.
18. Chan op, mag t. 20. Noch so p. 22. getör iz in. 23. Sam m. Als op,

Al I, Du l. 24. dedalun n. 25. lingnaloe K, ling Aloe m, lingaloe i, ligna-

lowe n, lignum aloe op. förehtier m, forhtier K, forestyer op, vorstier ntz,

forstor l. 2t). er furte K. Etzid. mp, ez. ln, ocid. o, szyd. z, Heremon (.

27. feyrefiz mp, ferefis z, ferefiez t, ferifeiz n, Peraviz i. 28. poydiusos op.

380, 1. Tedaluns KU:, Tedalus m, dedalnnes n, tedalunen op. 8. Swes waz n.

Wer dar, Wer da icht op, Daz er l. snochte daz vandr K. 18. doch nach

nimmer op, fehlt Inix. nimmer K. 22. Perhtrams K. 23. manlich K.

kybert n, kylbert U, Gilbert o, Schilbert p, Tybert e. 24. erclinget lopi.

2ti. Herren lop.

381, 1. Da Imntz, Do Kop. 2. gestochen K. 6. höhe fehU nopz. 7. tiost

Klmpi. Alyschanz-Vivianz Imnopz. 10. stökke oz. 11. herter Inp.

12. beiden l, und haiden op. 15. Maniges lopi. 10. daz alle. bluot in

über lopi. ringe i, sarwat op. 17. wrden A. aller maist ino, meistig n.

10. Gaufassashe K, ganfassage n, Gamfassie op, kaupfassara l, Ganfasei (,

C'anfassey z. Orop. t, Orap. iz, immer 20. iung mnotz. mohte ruz.
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wol bete Aropatln gcstritn

(mit sölber kraft er kom geritn)

u al des marcrären helfe,

nn müeze ia als Welfe,

dö der Tüwingen ervaht,

gelingen aller einer mabt:
sb scbeit er dannen ftne sige.

alsns icb sin mit wnnscbe pfligo.

382 Ich wsene, alsns ergöt ez doch,

in sinem ranen stnont ein roch;

daz bedbte einen witen grif,

daz im din erde nnt diu schif

e vollecliche g&ben riehen zins,

zwischen Gbdn und Poynzaclins

din laut wftrn dem jungen
dienstlich gar betwungen;
dar zuo sin bonbet kröne

10 vor nianegem fürsten schöne

von arde in Ganfassäsche trnoc:

des het er riter dft genuoc.

waz bnetn vor im erklanci

wie man vor im üf mit küuste swanc
15 manec rotnmbes mit znnell

d& wSrn ouch floytierre hei.

sin schar, des kUnec Aropatin,

mit koste geflöret mnoste sin

mit maneger sunderzierde.

10 in selben kondewierde
sin manllch herze und des gedanc,

daz er n&ch wibe gmoze ranc;

er fuor ir löne ouch wol gelich.

nu was der aide lleimrich

25 mit siuer krefteclichen schar
strlts dannoch erläzcn gar.

Mit Aropatine was aldd
der künec von Scandinäviä
und der künec von Ascalön.
die kömn an den von Narbön,

383 des küenen marcr&ven vatr.

die sine gein dem strite batr,

als ers 6 dicke het ermant.
dft von wart barnasch zetrant

5 mit tjost von maneger lanzen:
vil Schilde der ganzen
wurden da zerfüeret,

manec beim alsö gerüeret

daz diu swert derdnreh klungen.

10 Aropatin den jungen
sns enpflengen die von Narbön,
und den stolzen künec Gloriöu,

und den stseten Matribleiz,

mit manegem starken puneiz.

15 den von Ganfassäsche
Mabmeten karrftsche

mac lihte sin ze verre:

seht ob in daz iht werre.

dä streich der alte lleimrich

20 mit swerten den wisertcti,

der im dicke was gewerbet.

der alte bete gerbet

23. Aropatin der hete wol gestritn Km. 25. An Intz, Gein op. marher. K.

26. muoze im ll, mnest in m:, mnezzen als die weife op. 27 nach 28
loi. Di op. er nopt. Tüwingen K, ze Towingen f, zu tnringen n, ze
Tinwige z, ze twingen mop, ze Tiwingen i. ervaht K, vaht Imniz, gein im
pracht op. 29. scheit I, scheidet npz, schiedet i, schied o, vert Km.

382, 2. stet Int. 3. bedeut m, bedeutet op, düte h. 4. un diu K. 6. Joion
I. und dem Imz. Poinsaglins l, Foynzachins p, pousaklins n, poynzebinsz
z, piriachins o. 8. dienestlich K. 11. Ganpf. m, Ganfassashe in K, gan-
fassage n, Gamfassie p, Gampfassie o, Ganfaseye t, Kanffassy z, kanpfassanye l.

13. bnsine Kz, pnsine l, pnsnne I, posonn m, bosynen n, pusounen o, bnsuneu p.
14. bi im K, vor in (im pt) nach mit kunste /;>(. uf vor swanch Inoptz.

15. Haninges n, Und manick op. mit zunCI K, mit zonel z, mit zumell, fei

n, schellen op. 16. Und floytier (doitierer p) die chundeii hellen op. ouch
fehlt Kz. floytiere /, floitier l, dotiere n, dotyer m, düten t. 18. gedort Imtz.

geflorierit n. 20. gonduwierde K, gundiwierde i, condivierd ni, condnirte n,

condiwierde o. 26. strites K. 27. Seind mit o, Hurta mit t. 28. Scan-
denavia t, Scandinania ln. 30. chomn K.

383, 1. des kunech Marher. K. 3. er si K. gemant hp. 9. dr durch K.
erclungen Inopi. 11 . enpfiengn K. 13. Matribuleiz lopiz. 14. starchem
bune^z K. 15. Dem Im. Ganfassashe K, ganfasasche n, Gampf. m, Gan-

S
hashaahe 1

,
kanfasatsch r, Gampfassie p, Ganaffassie o, kaupO'asse t. 16. Ma-

umeten Kn, Matymityer o, Matumittier p. karrashe K, garrasche 1
,
karratse t,

von karassie op. 17. Mag im Ini, Mag in Mag uu op. 18. ßhü t.

im Klm. 19. streit l. 20. den] der l. wise riche l, wisereicb m,

weiserich n, wifereich op, witen strich 1. 21- goverbet op.

Digitized by Google



WILLEHALM YHI. ». 172«— 173«.f)04

eine EÜne mit sölhen nrborn:

sit er ze sane bet erkorn

2S einen andern denn die sine,

des gäben nnde nftmen pine
in andern landen siiiin kint.

die von Qsnfassäsche sint

in kumber mit der mfirren kraft

von Heimriches geselleschaft.

384 Seht op der riebe Aropatiu
strlts gewert niüge sin.

er bet oncb da besunder
mit der zai der storje ein wnnder.

5 sin bühez herze in lärte

daz er selbe kfirte

immer sw& din herte was.

blanke blnomen und daz grüene gras

wurden rot von einer slft.

10 daz her üz Scandiuävift

wol streit, nnd daz von Ascalön.

mau hört dä manegen kraches dön,

swa der gröze puneiz ergienc.

swem dä schilt ze halse hienc,

IS der in ze rehte fuorte

dnrh den stoup unz in die huorte,

Schildes ampt er tet stn reht.

Af Alischanz dem velde sieht

sölh strit mit swerten geschach,
10 swaz man von Etzeln ie gesprach,

und uueh von Ermenriche,
ir strit wac nngeliche.

ich beer von Witegen dicke sagn
daz er eins tages habe durcbslagn

IS ahtzehen tQsnt, als einen swamp,

belme. der als manec lamp
gebunden fUr in trüege,

ob ers eins tages erelüege,

sö wser sin strit harte snel,

ob halt beschoren wsem ir vel.

385 Man sol dem strlte tnon sin reht:

dä von din msere werden! siebt,

wan nrlinge und minne
bedürfen beidiu sinne.

5 einz bät semfte nnde leit,

daz ander gar nusernftekeit.

swer wlbe lön ze reht erholt,

eteswenne er grözen kumber dolt:

ob denne der minne siieze

10 sölhen kumber büeze,

swä der site wirt begangen,
dä ist der minne solt enphangen.

Ileimrich der aide fürste

wol was in der getürste

IS daz er den jungen minne riet,

mit sime räte nie geschiet

von wibe gruoze werder man.
von den sinen wartz dä sÖ getän,

solt ez ein keiser gelten,

10 sölfae soldier fnnde er selten,

die sich schüben in sö starke nöt

wcrltche an der wibe gebot.

dä was gemezzen niht der vride.

die sine’rswungen wol diu lide

15 gein maneger kri die man dä schrei,

von Eizzingen ein turnei

het unhöhe aldä gewegn:
man mnoses dort anders pflegn

25. denne K/p, dann <u, danne t. 27. andern IT, vremeden a, manigen Imap:.

maoigem laude t. 28. kampfassenie l, kanfasassas z, Qanpbasey t. 29. mit

ebumber K. merren i, merrn K, mereru Im, meren opz, grozen n.

384, 2. stritea Kn, Da Streits Imz. Stritea muge i, Hog do (dez o) Streites op.

3. doch Imn. 4. Von storie manegiu w. f. das zweite der fehlt K. ein

fehlt Iz. 8. ßiancb Imz. and daz gras o, und gmnez gras np, gmone
gras 1. 10. her] er K. scandynauia ln. 12. horte K. 13. fnorte

Klmotz. 16. huorte Imo. 17. er Km, der nt. Der vor Schildes op, fehlt U.

19. da vor mit oz, vor geschach Inpt. 20. von fehlt piz. Ezzelen K, etzel (.

21. Ermnricbe K, Ermeriche p, eroreiche o, Ermentricbe i. 22. was Imop.

23. ich heere K, Ich hört oz. Wir hören i. witigeo Imopl, wittychen z.

dicke fehlt t. 24. 28. eines Klnt. 25. tusent alle. 26. heim Kmopt.

aiso Inopt, fehlt m. 29. harte loptz, genuoch Km, doch alzu n. 30. Ob
weren beschorn sine vel n. halt lopt, hart z, balp Km. wmren Kl, war m,

wart I. ir] die z.

385, 3. wan haben nur Km. 5. eines K. 8. er nolz, ^er K, der Imp.

12. scholt K. 14. Was wol Inptz. 18. wart ez alle. da haben nur Km.
also p, so wol t. 20. soldie K. 21. schuhen z, so hu ... (, huoben /,

goeben op, gaben Km. scharpfe n, grosse opz. 22. das si Uten durch in

den tot Am. Bsrlich i, Varlich z, Und etleich op. ane nt. 24. reswnn-
gen K. 25. chrie K. dä fehlt oz. 26. Chizzingen Km, kitsingen Inopt,

hitsingen z. 27. iil fehlt Inotz.
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mit den ekken blnotvar.

ze bSder sit die beide gar

38CAne gevaterschaft dft eint,

nu was Matnsaleses kint,

der minne gerende Josweiz,

zorse komn. des pnneiz

s was von maneger storje Stare.

beidin beide nnde sarc

wart getreu al gelicbe.

Matnsales der riebe

mit kraft üz sande slnen sun

10 von Uippipotitieün.

ein fürste fnorte sinen vanen:

dar inne sab man einen swanen,

esniten mit kosterliebem vitz.

er swan was anderswft al wtz.

IS wan snabel und füeze rabenvar;

durb daz, Matnsales was .gar

an veile nnde an bäre blane:

ein Moerinne üz Jetakranc
Josweiz bt im gebar.

20 der swan ist zweier slahte gevar:

al.sö was oneb Josweizes art:

dnreb daz die selben bervart

Josweizes dem swanen trnoe,

nnd landes b^irn mit im gennoe
IS mit dem wfipen was bevangen.

ze balse gehangen
zwelf fürsten sine scbilte

traogen dnreb sin milte,

dnrcD riebtuom nnd dnreb edelkeit

selbe fümfte künege er dS zno reit.

387 Josweiz von Amatiste,

mit kostliebem liste

was sin scbilt, sin beim, sin knrsit.

diz msere gibt daz gein dem strit

s in twnnge böhiu minne.
bet icb nn die sinne,

daz icb siner el&rbeit, einer jngent,
einer milte und ander siner tngent
ge.sprseebe ir rebt, sit &ne vär

10 sö stuonden siner zite jär

daz sin herze was genendee!
sine schar oneb wfirn nnbendec;
ez wart sö sör von in gestrebt,

ir deebeiner doch bi mir nn lebt,

IS dem iehz ze liebe köse.
der künec von ValpinOse
mit den sinen üz der sebar dä brarb.
uüch dem künege man dö varen sacb
von Janfüsc Korsant.

20 näcb dem künec fuor al zebant
von Nouriente Rubbüal.
nftchdemkünegefnordö snndertwäl
der stolze künec Pohereiz
mif krefteclicbem pnneiz:

2S der was von Ethnise
nnd warp dft wol nach prise.

dar nüch fuor dö Josweizes schar,

al die sin mit swerten bar:

sit die tjoste wärn von in verlegn,

der sper wolt ir deebeiner pblegn.

388 Josweizen müete söre

daz er Terramöre
gevolget bete, daz sebs schar
vor im gestriten böten gar.

I mit Zorne er fnor bi einem vanen :

ob im man sab den tiweren swanen

386, 2. Matnssales K, Hatnsales t, matnseleizes l, Matnsalezes m, matuseleizis n,

matnsaleises op, matnsoles z. 3. losvaiz m, iosnweiz m, Joaeweiz lop.

4. zörae K. 6. haiden op, erde K. 7. getret Kt, getretet i, getreten n, ge-
recket o, getrecket p. 8. 16. Uatuaalea iz, Matnaaalea K, Matnaeleiz /, Ma-
tnsalez m, Mutuseleiz n, Matnaaleis op. 10. hjpipot. m, Hippypotjticun t,

hyppypont. z, ypopotikon n, hypepontytnon l, mopontienn op. 13. ohost-
leichem moptz, lobelicben n. 18. Oetachranch K, Getecranc I, Jeta trancb op.

19. losweizen Klmntz. 20. zweir K. var npz. 23. losweizzea dem n,

Joaeweiz den tmopi, Joanweiz snicbe n, loanwayz den aelben z. Josweizes
vener den? vanen tnu. 24. berren alte. 2ö. den mno, /eAll (. 27. sine
/eAli K. 28. sine K. 30. zno /eAÜ opt.

387, 1. Ametiste öTm. 2. kostenlicben n, koeteclicben 1. 5. twnngen I. hohe
alle ou/eer K. 8. andr Km, aller z, /eAli Inop. 9. Geaprsecb moz, Gespräch
p, gespreche Kn, bespreche 1, Sprieche t. 11. genendich alle. 12. oneb
waren Km, waren oneb lei, was oneb pz, waren n. nnbendich Kmnu, un-
wendig lop. 13. sere K. 18. varn K. 19. lanefnse K, lanphnosen i.

Goraant t. 20. künege K, fehlt n. al fehlt lop, al—22 do fehlt t.

21. noriente nz, Oriente op. Rubual nopz, Bobnwal L 25. 26 fehlen t.

2ö. emyse 1, ezenise op. 26. Er Im. 27. do haben nur Km. 28. sine

Klnpt, seinen me. 29. verpblegn Km, gelegen nop.

388, 5. bi Xinni, mit Iz, under op. ainem Aiz, sinen mnp, sime 1. 6. ob ieman AUi.
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blickeu wiz sö deo snd.

er körte d& Trohazzabö
ob Ehmereize was verladn.

10 dft beten ungefüegcn scbadn
die stolzen Franzoyse
gein Tvbalde dem Ar&boyse
und geln Ebmereize begangen.
Rennewart mit einer staugen

it sich selben bet ergetzet,

daz er dicke was geletzet

manger wirde in Francricbe.

er tet wol dem gelicbe

daz er der beiden böte baz.

M swer im dä zorse vor gesaz,

zeime büfen er den sluoc.

da beleip der heidensebaft genuoc
tot von Kennewartes bant.

er warp nibt anders umbc pbant:

20 Berbtram was im sippe nibt.

Rennewarten man dort sibt

vor einen sebargenözen.

mit starken siegen grözen
Franzoyser wnrdn ouch nibt ge-

spart.

si begunden schrien Rennewart,

389 si woldcn fristen gerne ir leön.

daz herzeichen was in gegebn,

dö si der markis scharte

und des riches vanen bewarte.

0 Franzoysen wart da kumber kunt.

wmrens über Pitit punt
mit gemache heim gevarn,

sone wsern si mit sÖ manegen
sebarn

sö nngefuoge nibt getrett.

10 dd wart Ehmereiz errett,

und rois Tybalt von Cler,

von des stolzen Josweizes her.

der soltz oueb pilliche tnon:

Josweizes pasen tobter suon
IS was der künec Ehmereiz.

eins rieben mages puneiz
was im dd ze staten komn.
dd wart gegeben und genomu
donrs barte als diu wölken rtz.

20 nn kom von Raab.s Poydwiz,
der manlich und der höhgemnot:
der fuorte manegen riter gnot.

wir beeren von sim eilen jehen,

er wart bi vinden nie gesehen,
25 ern schiede oueb dan gepriset.

manec tjost in bete gewiset
dd sin vollin bant wart leere,

zeinem forsCtere

kUr ich nngernc sine bant,

sit der walt sö vor im verswant.

390Man tnot von sinen tjosten knnt.

der Swarzwalt und Virgnnt
müesen dd von cede lign.

daz liegen solt ich bdn verswigo,
5 beginnt etslicher sprechen:
wan Idt der selbe brechen
den walt einen andern man?
and habe er verre dort bin dan.

der kUnic Poydwiz von Raabs,
10 weder stapfes noch drabs
kom er gevarn in den strit:

er fnor rehte als man dd gtt

8. Trabazabe Ini. 13. Bennwart mit sin Stangen K. mit der u. 20. zörss
K. 21. zeinem K. 24. er Knuczz, Ern <, Hem n, Der lop. 25. Perh-
tram K. 26. dort Km, da Imptz. men anders giebt «?. 27. von K.
29. wrden K. oueb Kmtz, fehlt Inopw.

389
,

1. Se <T, QDde /Tn. fristD K. 8. markis Inoptttz, Marherave Am.
5. Fraozoysn m, Frantzoysern opz, Franzoyser Ktw. 6. potit paot m, pyti*
pnnt loptwz. 9. 10. getret^erret (beret w) lio^ getreit-erreit K, getrettet«

errettet opt, getreckit-irrecklt n. 11. rois] der kunig Iw^ kaning n, der werde
kanic der milte kang r, der milde op, sin vatr Am. Tybalt fehlt z.

13. soltez K. 15. der soozze (werde op') kuntg loptwz. 16. sines Klnp.

riches /otr. mags A, magen mopz. 19. al m. dio Ar, di m, die /, der
nop, ein tw. ris p, reiz tj reis mo, ritz r. 20. Raaps A, Rabs Rabes Zy

Rabse op, Babes /. 23. Mao höret Itpt. sioem gehen A.
24. yiendeo A. 25. eroeschiet oneb daooen K. 26. bet (bat tr) io lnopt%Dz.

2b. forestere nw. 30. also von im tz, der vor im n, von im so w, vor im o,

von im alsns l. swant z.

390, 2. der swarze walt An. nnde Atr, and der hnopt, nnd di n. 3. ronosen
KiWy Mueste o. 5. beginnet a//e. 6. Wenet er selbe w, Wartt [and o] Icet

er selbe op. 7. eyn ander ir. 8* verre dort Amn, verre ^ir, dort l, ouch
aldort op, 9. poydnwiz tr, poydeweis op, podewiz n, podeweiz /. Raves o,

Babes /. 10. stapfe A’, etabfs t, stapbens /. drabes /, draves o, draabs nv.
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den orsen wunden mit den sporn,

im was üf TerramCren zoni,

15 dsz er in näcb siben sebarn
alrbrst n&cb riterscbaft biez varn.

er spracb 'bet icb nie strit getan,

icb hier sö manegen werden man
üz andcrr künege rieben,

10 daz icb pillicben

den bnbnrt solte bau erbabn.

man darf micb barte wSnic labn

nftcb maneger qnatscbiure,
die icb dnrcb ftvcntinre

a in dem puneiz solte bän genomn.
icb bin ze disem strite komn
sö der schOr an die halme.'

von pnslnen galme
was vor im gröz gesnarron.

dane knnde nibt geharren
391SIn vane mit grözem knndewiers

kom gevarn zc triviers

mit nngefüeger bers kraft

beneben an die riterscbaft,

5 dft mit strite ö söre was gekrtet

nnd noch onwedcrtbalp goswiet.

da was versperret nibt din binnt:

dft wart der vtent nnd der vrinnt

mit volleclicber bnorte,

10 d& Poydwiz in morte,
vast Of ein ander gescbobn
nnd manec pnneiz enzwei geklobn.

dft nam von Poydwizes drnc
al daz ber sö grözen mc.

16 daz die kristen und die beiden gar
gedigcn alle zcincr scbar,

swaz ir da was ze böder slt,

die wftppeii truogen iine strit,

swaz man der dft wesso,
10 als obs in einer presse

zesamne wmrn getwungen,
die alte mit den jungen,
rieb und arme über al.

daz was ein witer nötstal,

15 mit swerten verrigelet,

manee Icbn [wart dftj Ubersigelet

mit des tödes bantveste.

von strites überleste

dft mohte maneger spreeben.

dft was slabcn nnd stechen

392Und hiirteclirbez dringen,

si künden sieb baz bringen
zein ander denne icbz künne sagn :

decheinen baz wil icb dem tragu,

5 swerz in baz nu künde,

sebt wie des mercs ünde
walgen üf und ze tal:

sus fuor der strit über al,

hie üf slihte, dort üf lö.

10 si dolten ach unde wö,
die mit Poydwiz körnen in den strit,

drin her den man vil prises git.

daz eine der küiiec Tenabrnns
brfthte üz Liwes Nugruns:

15 des küneges her von Rankniat
mit swerten hiew da manegen phat:

13. orsen /ehli K. 11. sibn K, 15. airegte K, fehlt op. nach nop,

gein Imw, nach gein K, in <. 18. fuere K. 19. üz andern knnicrichen tnopw.

Und viunf i. 20. billiche I. 21. puhurt Kp, pabnert m, bihurt t.

23. qnaschewr m, quassebewer o. 25. in den puneize Kh, Inme pungeize t.

391, 1. Sin vane] Kinn op. gnndewiers Kt, kandewelz l, condiwiern o. 2. tre-

viers pl, trivieiz t, teniern o. 5. Da mit streit er. and wart gekriget (. sere

fehlt lop. geebriet K, gekriget l, gechriget m, gekrigt p, geebriegt o, gebri-

gen n. 6-8. Si moebten bi noch dar gesigen In ein ander waren si geworren
Also daz wirz nibt sagen torren Wi manlichis nzvart Mit swerten da besperrit
wartn. 6. Und dannoeb wertbalp 7, Und enw. 1

.
geswiet /iT, gesiget twopf.

7. baent Kp, beunt t, pennt ma, bunt t. 8. frennt-veint m. vrnent Kp,
Trennt Ol, frunt 7. 9. 10. bnrte-rürte £ 11. vaste-andr A. 12. entzwei A.
13. 14. Da poydeweia fnr mitten durch so ungefneg ein grozze fureb op.

13. nam Kmt, man 7, fehlt n. 17 nacA 18 t. 20. ob si Klom. 21. ze-

saemne wseren getwngen A. 22. alten Innpt. 25. verrigelt Klnopt, verrigit

I». 2G. wart da Klm, ward opt, fehlt n. aber eigelt Kt, über sigit m,

versigelt lop, verrigelt n. 30. unde A.

392, 2. icb ez K, ich lot. kan t. gesageo lopt. 4. dem fehU l. 5. Derz
noj)tt Derne der es /. na chunde A'm, kande toot [in n] knnde ln, gesagen
künde op. 6. mera K. 7. chan walga K. 9. waseo op. de lop.

11. die Kn^ fehU Imopu cbömn K, kom lot. 13. daz eine Am, Kinez nopt,

Eine daz /. 14. lenoe lopt. nigruna Inop. 15. Kaknlfit K. 16. Erbin
mit swerten manegez phat t. hiewe biw In^ how m, bowen o, biben p.
die op. manegn K.
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und diu riterEcbaft von Azagouc,
daz dritte ber, uiht räcbe louc

umb ir b6rrn den künec Rubinon.
20 waz mugen die kristeu liute tnon,

sine weren sieh al die wil si lebn '(

got selbe mac in tröst wol gehn.
Toydwiz kom in alze vruo;

ir her nani ab und ninder zuo.

25 diu kristenheit sich r&rte,

diu heidcnschaft sieb mCrte
üf Alitschanz dem anger.

ob ie her wart swanger,
des möht man jeheu der beiden

sehar

:

ob einiu de andern niht gebar,

393So ist wunder wanne in koeni diu

fluot,

diu sA gröze ritersebaft da tuot.

der strit begunde veilen

etslicbem sinen gesellen,

5 disem den bßrren, dem den m&c.
waz bers ze bbder sIt dä lac,

die von dem strite tönten 1

wie si den orsen ströuten

mit manegem gezimiertem roanl

10 diu woerns d& beime wol erl&n

;

d& eint diu müeden ors vil vrö,

der wirfet undrs ein trocken strö.

waz wunder ors dd nidr signt

ctslicbez wolde df fürsten ligii,

15 etslicbez df dem amazdr.
Poydwiz was n&cbgebür
dä worden der kristenbeit;

mit den man d doch vaste streit:

stn strit si dorfte lützel müen.

20 nu airdrst sab manz veit erblüen
mit ritersebaft der werden,
als ob gäbes dz der erden
wüebs ein krefteclicber walt,

dar df touwec manecvalt
25 sunder cläre blicke,

breit lang und dicke

kom diu sebar des künec Marlanz
von Jericop mit Zierde glanz
und mit maneger snnderrotte.

dö der keiser Otte

394Ze Körne trooc die kröne,

kom der alsö schöne
gevaren nach siner wibe,

mine volge ich dar zuo lihe

5 duz ich im gibe des wsere gennoc.
ävoy wie manegn riter klnoc

der künec Marlanz brftbtel

nibt ze söre er gdbte:
in ddbte, er bete wol erbiten

10 der die vaste vor im striten

;

wie siz beten überbouwen,
daz wolt er gerne sebonwen.
der zimmerman mnoz warten
wie er mit der barten

15 nftcb der ackes mUeze sniden

:

daz wolt oueb er nibt vermlden.
Poydwiz al anders fuor;

er künde wönic nacb der sonor
bouwen nöcb ir marke.

20 ob der geteuften sarke

nn mit starken huofslegn
ibt wol getretet werden megn?
j& für w&r, 6 daz diu sebar
mit ir poynder voldrucke gar.

17. Der ritersebaft t. 18. di daz op. Den n. dritte Km, cristen Inopt.

ber] hi n. der rache nicht p, ir rache nie (. lonch Km, trouch opt, frowe
(und azagove) /, iutfloch n. 19. herren alle. 21. wilo K. 23. al /ehü lopl.

29. möbte K, mag li. man KU, ich mnop, 30. ain op. die K.
.^93, 1. wnder wannen K. in /ehU tno. cheeme K. 4. eteslicheo Klmo.

5. disem dem-dem der K. 7. toeten Jf, töuten l, douten m, denten t, beto-
weten n, sich dmuten op. 8. rossen streuten Km. 10. warens K. 11. Des
no/i. nu mnode t. vil fehU opt, dez f. 12. wirfet undr si ein Klm, an-
der si wirffet (worfe n) nopt. 13. waz Kop, Swaz mnt, Daz l. wndr orsse K.
16. was übel nachg. i. 19. lucel mneien K. 20- nu /eilt op, Du n.

alreste K, alrest m, erst n. erblueien K. 21. 22. werdn-erdn K. 22. ob
/fUU U. gahens Ino. 23. creftiger top. 24. towet op, tonwech rosen K,
26. lange K. 27. Morlanz I immer. 28. Gericop K, Jerichob m, ierychop n,

Jericboph (, Jericho lop.

394, 4. miner Impi, in seiner o. 5. Daz im des w. g. i. Die manich spehe ziere
(czierde p) trneck op. gibe Im, iehe K, di gebe n. 6. Eya /, Owi I.

8. er selbe lop. 9. 10. erbitten-stritten K. 10. den. Km, Da op. 13. zim-
ber man mi, cimier man n. 14. parten Kmop. 15. ackis n, acbes K, ackes
t, axe Ip und erst o, hacke o, bakchen m. 16. miden Im. 19. ir] der nr.

22. getret Kl, getrett m. 24. vol druckte nop, vol drucket t.
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IS des kiinec Marlanz von Jerikop.

sin manheit d& gediente lop.

nnsamfte ich mac der sonnen

EÖ iiehtes piickes gunnen,
also dft beten die sine

TOD ir zimierde scbine

395Ab ir tiuren pfelieim&len.

nibt langer wolde tw&len

der kUnec von Orkeise:

der bezzerte die reise.

s daz was Margot von Pozzidant,

den man gezimicret vant

ein jumenten riten,

dar üf er wolden striten,

mit iserkovertinr verdact.

10 üf daz isern was gcstract

ein phellel, des ir was ze vil.

der orse inooter man nibt wii

sö hie ze lande zieren:

wir können de ors panieren.

IS Margot ein küuec dar brfthte,

dem daz nibt versmähte.

al des her äne ors dd was:

der biez Gorhnnt von Ganjas:

si w&rn ab sneller sns ze fnoz.

00 die Uten inme strite booz
des lebens manegcn kristen man.

nibt ander wkpn si mobten hSn;

ir vel was horn in griienem schin;

die troogen kolben stäbelin.

IS bl dem kiinege Margotte

fnor din bümin grözin rotte:

der was geschärt zno Marlanz.
din schar beleip nibt langer ganz.

Margot der verre körnende dar,

er nnt die ein punierten gar,

39GG si den pnneiz vollen tribn,

d& von daz velt begnnde erbibn.

nnknmtdem Zwickel hie stnschop,

da der kiinec Marlanz von Jericop

s mit burtecliches poynders kraft

sich stacte in die riterschaft,

dft von din swert erklongen.

was 6 dft vil gedrungen,
doch niwes gedranges pbi&gen eie,

10 beide dise unde die.

bi rois .Margot von Pozidant
streit daz her des kiinec Gorhant
mit den stähellnen kolben,

die virste und die wölben
15 begnndens üf die helme legn

mit starken ongefUegen slego.

ich bete nngeroe hiute

sölbe zimmerlinte;
ine möht in nibt gelönen.

20 vil krie fiz manegen dönen
si schriren üz maneger spr&cbe.

nn mac die vart binz .\che

mit bren miden Terrambr.
al meist die roemechen fürsten bbr

IS siut gein im komn üf Alitschanz.

si woldn im künden, Vivianz

25. Der mopt. Morlan l, marlant o. Jerikop K, Jerichop ln, Jericbob mo/i,

Jericoph C. 26. gedient n, gedienet A', verdiente n/>, verdienet o.'

395, 1. Ob Inop. 3. torckeise o, Torkeise p, ö. bozidant mnl. 7. eine An.
inmentum op. 9. mit ysere kofertiur verdaohet K. 10. yeer Int, eisen mop.

geatacht l, getracbet K. 15. einen Kmnopt. 18. (Jorbant Kmn, korkant o,

Korchantp. Ganyaz 1, Gannias (, banyas n, Gamae o/>. 10. waren aber A'.

21. lebns Km, libes t. mauingem n, manchem p. 22. andr Wappen K, an-

derre wer t, si mohtn K. 25. 26. margote-rote nps. 26. htirnine Kim.
grozin Jehlt l. 28. länger K, 20. fehlen t. 30. sine Klo, einen mnps.

pongierten Ip, pnnsebierten Km,

396, 1. pungeiz It. envolien m, vol lei. 2. erpiben m, biben nt, pibeu bidem
s, pidben o. 3. Des quam den Cristen ein zvivelschap n. Hie opsi.

dem fehlt o, Zwiebel Kms. hie Km, dort o, fehlt Ipst. sine /. der op,

schop m, scop K, chlob opt, elobe Is. 4. Jericop Ä'l, lericbop m, icricbap n,

ierikob ierichob o, lerichobe U. 10. unt A. 11. bi dem kunege oi/c.

Margot mopt, Margotte A, Margote f, /«Ab in. Bozz. mn, Boz. t. 12. Corbant
nm, von Korkant (Korchant />) «p. 13. den fehlt s. cholbn A. 14 fehlt s,

Sa grozen grün van wolven Mannes onge ni gesach So daz hornine volc da
pflag n. vierste t, vierst mop, wirste A, virsten i. wolbn A. 1.5 nach 16 n.

18. zimberlinte mtt, zimier linte Kl, ammitlüte n. 20. krie] schiere K. in op.

uz ninwen d. t. 21. schriren i, eebrieren o, schrieten Kns, schreiten m, rie-

fen p t. 24. Almeist p, almeiste K, Almeistig ist, Aller maist mo,

Ein teil n 25. sin K. 26. wolden im Kmop, wolden Init. rechen n.

daz y. Kmnp, daz in v. o.

Wolfram Ton Erchanbacli. Vierta Auaeab«. 39
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und der edele MUe wem erslagu:

wolt er ze Röme kröne tragn,

BÖ solt er in daz ribten,

wolt er zir dienste phlihten.

397 Von den hürnlnen Schalken

wart mit kolben d& gewalken
vil manec werlich riter goot.

wie möht ein Bernhartehöser hnot

t harter Qf ein ander komn 1

des Iwanc si nöt: nu wart vernomn
von den kristen Unten über al

sebs berzeii'ben lüt erschal.

ein ir rnof was Narbön:
10 sus bal dft der ander dön

durch koverunge, Brubant;
der dritte rnof was benant
den Franzoysen, Rennewart
(harte kleine was der zart

iB der gcin in dä begangen was);

der vierde rnof was Tandarnsis,
Berbester was der fiimfte

gein Marlanzes kümfte:

done mobt diu schar des markis
10 rennlden niht decbeinen wis,

sine Bchriten Muntscboye,
in gedrange als ein boye
von iser wsore umb si gesmit.

dö wart mit swerten wol gewit.

u die getouften körnen körne

mit den ekken sö ze röme,
daz ei sich samelierten:

die wol gezimierten

ir brücke w£rn übr blnotes fort,

etslichr üz TerramÖrs gebort.

398 Die kristen sint zein ander komn.
waz denne, b£nt si schaden genomn 7

si snln oucb schaden erzeigen noo.
d& greif mit einer Stangen zno

s mit grözen siegen Rennewart,
die ö Sünder w&rn geschart,

nn bl ein ander rfthten;

die kr! zesamen si brfthten,

und der druc den in br&ht Poydwlz.
10 maneger slabte snndergllz

die kristen müete dicke:
der beiden pfcllel blicke

gein sonnen knnde vlokzen.
der strit begnnde tokzen,

it als öf dem wäge toot din gans.
dä mnose daz velt Alitscbans
mit blnote betooweo.
den hörren nnd den vronwen
wart dä wol gedienet beiden.

10 der honbtman al der beiden
nn saz üf Brahäne.
gein der fnntäne,

dä bl Vivianz lac töt,

des endes sich der strit erböt.

19 unwas din schar üz manegem laut

über daz wazzer Larkant,
nnd die karräscben mit den goten.

nn bete bi der wide geboten
des küenen Eanaböns barn,

si solden bi den goten varn,

27. wier opi, waren n, io wär m, im wiere K, were in /, /M >.

397, 3. vil fehlt Inpl. 4. ein fehlt op. Bernbartbnser 1, Perbaris baser K, per-

harts haoser m, berbartscbyser (, perhartes n, wernbartes (Bernbartes p) eyssn
op. 5. bartr-andr K. 8. lanter acbal mp. erhal lot. 9. ir fehlt not. Einer
rufp. 10. Oncb bal alsusdern. da JTm, tvet op, fehlt Ist. 12. do was
der dritte rnof benant £n. 16. in fehlt m, im K. 16. Tandemas Imi, dan-

dernas t. 17. Berbestr K. 19. mohte K. 20. dehainen m, cbainen opt,

keine n, dekein l, dekeine (. pris op. 21. scbriten i, scbrieten Kn, schrei-

ten mop, schriren t, scbrire /. Myntschoye K. 22. gedrenge ln. als ob
mopet. 23. gesmit Klm, gesmidet nopt. 24. kolben t. gewit Klm, ge-

witet I, gewidit n, zerlidet op. 25. cbomn K. 29. waren über blaots K.
SO. etslicher alle.

398, 1. sein ander m, zno ein andr K. 2. denne pi, danne t, dan ln, dann ox,

denne nnde Ktn. 5. Der starcbe snoze R tx. 8. chrie Km, krie npt,

krye l, krey e, die kr^e t. ze Samen mtl, zesameni K, zno samnejp, ze-

samm o, zu ein ander n. si fehlt t. 9. and der mn, von der K, Und
den lopit. wider? vergl. 391, 13. druch Kmt, drack op, dak n, darb It.

den in prabt m, die in brahte K, den brahte It, pracht in op, brach t,

van n. 10. snndr K, ponder op. gleis ln, geleia o. 12. pfellen K,
pfelle opt, phell in. 13. Oein snn m, Qein der sonne op. kanden l,

Degnndeo t. flokitzen m, glotzen op. 14. Die Christen begnnden totzen

w. tokitzen m, kotzen n. 21. prahnnge It, prabanie (. 25. von
Am. manegm K, 27. karroschen Km, karratschen i, karrotachen 1,

kartaisen «, garren o. 29. kaning n, kaniges opt. 30. die solden K.
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399Die dar zno wftrn geschaffet.

si wurden des dfl gaffet:

Mahumet und Eäbnon
in mohten kranke helfe tuon,

s oder swaz man anderr gote d& raut,

ez wsere Appolle od Terrigant.

Öw6 daz er nn komen sol,

durch den diu sorclichin dol

und daz angestliche llden

10 die geteuften niht wil mldenl
DU mein ich Terramhren,
der wol nftch herze.shren

den getonften künde werben.

Iftt stn ; 6 daz si ersterben,

15 er beginnt onch schaden Ton in nemn,
des jämert und dar zuo muoz schemn
sin herze und des gemüete.
von siner zehenden schar flüete

möht ich prüerens wol gedagn.

10 doch müese er manegen zaphen tragn,

der des regens zäher besonder
verschübe: daz wtere ein wunder,
sns abt ich den von Snntin.

man mohte ietwederhalben stn,

SB dar zno vor im nnd binden,

vil grözer storje vinden,

mit der spräche ein andergarunknnt.
dft fuor manec snndermnnt,
der nihtwessewaz der ander sprach,

ob er erge od güete jach.

400 Ow6 kristen liute,

guoter wibe getriute,

nnd ir grnoz nnde ir minne.

und die bcehem gewinne
5 (ich mein die ronwe äne ende),

Wirt nn von maneger hende
üf iuch gestochen not geslageni
swer triwe b&t, der solt iuch klagen,

ir sit durch triwe in dirre nöt.

10 sit man von erste in strlten böt,

daz was gar um sns gestritn:

ir habt nn rebtes strits erbitn.

hie körnt der von Tenabrt
slnen goten nähen bi.

15 dfi wart geworfen nnd geslagn,

als ir mich 6 hörtet sagn,
tüsent rottnmbes
siebt, ir keinin krnmbes:
und aht hundert pnslnen snar

so man hörte dä mit krache gar.

von dem bibn und von dem schallen

möht daz tiefe mer erwallen.

ich mac wol sprechen swenn ich wil,

von grözer kost zimierde vil

25 dä fnor in Terramäres schar:

sö nnde sns gevar
maneger slahte knnder
näch al dem merwunder
hetens üf gemachet,
an koste niht verswachet,

401Näch vogelen und näch tieren.

maneger slabt creigieren

si brähten mit in in den sturm,

der tmoc den visch, der den wurm,
5 üf ir wäppenkleit gesnitn.

diu schar mit kreften kom geritn

399, 1. die dr zno waren geschaffen K. 2. des da tm, des JTnt. 3. Mahumet
Kmn. gahun m, kann Ul. 6. Apolle t, Apollo Kns, appollo Imop. oder
alle, nü l. Tervogaut K. 8. diu Kn, di mn, fehlt l, ich op. sorclicbe

Inopt, sorcblichen ms. 9. Und sengstleich not muez leiden op. 13. werbn
Km. 14. ersterbn Ami, gesterben n, sterben U, verderben op. 15 beginnet
K, mag nop. genemn Km, 16. Des sich mag ummer Schemen n. Des
sich p. iamert Impti, iamer Ko. und beginnet Schemen op, nnd muoz onch
Schemen l. 17. unt K. sin nopt. 18. Van sein zehende s. zehen hp.
snharn o. 21. zeher ops. 24. iewedemtbalbn K, ie wederhaib t. 25. im
fehlt lop. 28. snnder manich mnnt lopt. 29. Dem wesse waz i. 30. arge
ps, arges /, pCES o, nbels (. oder alle. guotes l, gnet mo.

400, 1. Owe der Kl, Owe nn n. 4. nnde hoeherem gewinne K. 5. meine K.
6. nn wirt Km, 8. soit Kmsl, sol Inop. 11. nm suss K. 12. strites K.
17. rotumbea mti, Botumbs K, rotnmbumbes op, rotumbes hei n. 18. Der
pfleg der kuning amrafel n. Alle sieht i. ir fehlt Ul. necheinin K,
dekeinin i, dehaine m, dekein l, chainer ps, dehainer nicht o. chrnmbs K.
19. und fehlt lopst. 21. pibn R, pitben m, bidem st, schriene n, Von pfeiffen

op, dem fehlt mp, der t. 22. mohte K. 24. eheste K. 28. al den
Klop, aller st.

401, 1. vogel t. 2. manegerslahte K. criegiern m, kreyeren I, kreiren n, krie-

ren i, kroigieren p, groyero o, briete <• zimiere (1 vogel-tiere)? 3. an np.

dem Kl.

39*
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üf Alischanz dem pl&ne,

al die eteio gAmfioe
siot niht s6 manegea wie gesehen,

10 s6 man zimierde maose jenen,

die de minne geroden truogen.

die getonftens vil dnrchsluogen,
swä n&ch ez gemachet was.
nune dorfte der künec von Taodaroas

IS und der pöver scbhtis

nibt für gfiben durch ir pris;

swen ie sin herze in strit getrnoc,

der fuiid dä strites noch gennoc.
von Salenie Ektor

M fuorte den vanen höhe enbor;
obs die getouften gerten,

daz sin doch mit den swerten

mohten niht erlangen,

mit stählinen Spangen
25 was der schaft vast umbeworht.

Ektor was uoervorht,

der künec von Salenie.

Terramörs krie

begunden riiefen Cordes,
öwö nu des mordes,

402Der dk gescbach ze böder sit,

dö der vane kom io den strit,

der br.ahte den grözen swertklanc.

d& was von stoijen manec gedranc
s geiii dem strit durch für komn;
die doch heten wol vernomn,
swer die schar dfi broeche,

mit der wide daz rtecbe

Terramörs gerihte.

10 d& wart des tödes phlihte

in dem strite wol bekant.

ze böder stt si sazten pbant
diu nimmer mögen werden quit

vor der orteillicben zit,

IS dä al der werlde wirt ir lebn

wider anderstuut gegebn.

dä was manc sonder gräzeo.

swer si kan an gelazen

als ez der riterschefte gezem,
20 mit mioem urloubc er nem

diz intere an sich mit Worten,

inie gedrenge und an den orten

oder swä die muotes riehen riten,

wie wurde aldä von den gestriten

2S näcb wibc löu und umb ir grooz,

und wie ein poneiz den andern mooz
näch koverunge werben,
swer nu lieze niht verderben
dirre äventiure mmre,
deste holder ich dem were.

7. den plan (. 8. eteine Km, atern op. gemane op, gemange l, gamant.
!l. manige t, maninger n. 11. gerendn K, gernde lop. 12. Der l. ge-
tonftn si Kl, getonftn iz m, getouften des t, cristenen is nop. 15. bover !,

S
ouver n, bower op. 17. swer K. strite Kl. 18. lunde KU, hett nop.

a noch strites l, noch da strites t, da vnnden strites n, sein fnnden da op.

19. 27. äalemye K, salanye i, Balonie op, Galanie (27 Sulanie) l. 19. Hector
Imnop. 22. si io K. doch fehU nop 25. raste Kt, al l, wol o, fehU p.
28. Hector op. 29. begund m, Begunde ot, Begnnd er p, Si begnnden n.

30. mords K.

402, 3. den kehken t. swertes clanc Inopt. 4. manich Inot, gros Kmp. 5. gein
den strite K, Zu gegen streit op. förj rare op. 14. nrtellicben Kl,

ürtaillaicher m. 15. werelde K. 17. manich sundr K. gräzzen K,
gazzen op, etrazzen m. 20. der Kmn. 21. daz K. 26. unde Kmi,
fehlt Inop. dem opt. anderen K. 30. dester mp, dest o, Des n.

holde K.
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IX

40s£ii Qibnrc, heilic vroawe,

din Seide mir die scboawe
Doch fliege, daz ich dich gesehe
aldS min sMe ruowe jehe.

s darb dinen pris deo süezen
wil ich Doch fUrbaz grUezeo
dich selbn und die dich werten

sö daz si wol ernerteo

ir shi vors tioTels banden
10 mit ellenthafteD hauden.

waz half du Heimrtches kint

daz die sibene unde ir vater sint

bi ein ander nnd din kristen diet?

der grdze pnneiz si doch schiet,

it nnd der starke krach der pusln:

und daz der tüsent muosen sin,

rotnmbes, die man d& slnoc,

dft von erwagete genuoc
Larkant daz wazzer und der plan,

30 als da der werde G&wän
an Lit marveile lac:

sölhes bibens Alitschanz du pflac.

man sah dä wunder gogelen
von tieren und von vogeleu

3s üf manegem helme vestd,

boom, zwl, unde ir este

mit koste geflörieret.

d& kom gezimieret

manec Sarrazin dnrh wlbe lön

gein des snne von Narbdn

404(die was sneller, die was lazzer)

über Larkant daz wazzer.
Hurtft hurtft hnriel

wie dft üz manegem forte

0 manec suoder.stoije strebete,

din niht volleclicheu lebete

unz ir der tac broebt die nahtl

dft kom din ellenthaftin mäht,

dd kftrte din schar gröze

10 gein manegem aneböze
den der touf het überdecket,

der pnneiz wart volrecket,

von rabbin mit den sporn getribn,

daz die karr&schen eine belibn

IS nnd dar üf die gote hftre.

dft fnor mit Terramftre

der künec von Lanzesardln:

der liez die gote ouch eine sin.

daz was der werde Eanliün:
30 dem Vater volgete dft der snn

michel gerner dan den goten.

der den Rio und den Roten
vierzehen nabt verswalte

und den tarn dervon schalte,

3S dine gmbn sO grözer güsse niht

alsö man Terramftre gibt;

er nmbeBoot ot al daz her.

noch was diu kristenheit ze wer
sö daz man von ir tftt

den endes tac ze sprechen hftt,

403, 1. heilige Inop. 7. selben .^»inr, selb op. die dich nopi, die f, dich
9. sele K. 11. Beimriche (baimreicb m) unde siniu cbint Km. 12. sibne

K, sibn n. 14. sich nopm. do Inopw, so 1 . 17. Rotumbes Imn, Rotnmbs
K, Rottmnbel t, Rotumbumbes 18. erwegete K, ir wancte t, ir wagten (.

21. Litmarveile l, lit marvale Km. 20. Poume zwie K, Poumzwic (.

404, 1. die-die ffi, din-diu Di-di n, Der*der lopw. 7. brsbte KI, braht
mnopt. 8. ellentbaflia A". 10. aniboze K. 13. rabine Kit. den /eAä
nopK. 14. karratschen I, karrotschen lo, karoschen t», garrotschen K. al

eine Km. 17. lanzys. l, Lantsis. (. 19. Kalynn Im, kabun u>, Sandiinn i,

got kalion o, got Kabun p. 21. danne K, denn m, denne p(. 2ö. Din m,

Diene t, de ne w. Die l, Si n. Der ap. gsbn m, geben K, geb op so
groze Inio, selbe t. gnzze lnou>. 27. Der w. Dar op. nmbe fiuet ot Km,
nmbe vlnote (v, umbe flnet I, umme vluete n, nmb niubet op. 30. des
endes tach optte, [Biz /] an den iungesten tag ln.
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405and dä zwischen al der jftre zal;

sA gröz wart d& der beiden val.

Doch von ir überlaste
wart der pnneiz sö raste

s üf manegem schocnen kastelftn

alsö hurteclich getän,

daz die sehs vanen der kristenheit

ieslicher dft besonder reit:

eteslicher kleine gezoc behielt.

10 harte nngliche mau si spielt

von ein ander mit gedrange.
sus si fnoren lange,

daz dk manec geteufter man
ander warte muose h&o,

IS dao des vanen der im was benant.

wol werte ieslich kristen bant,

swft der sehs ranen dechein

ob im ime strlte erschein;

ir krle onch wkro gemeine.
20 Heimricb al eine

mich na erbarmet shre,

daz die endelösen Öre

sö tiwer sin alter konfte

und anderstuot sich toufte

2s sin geslähte d& in bluote.

wie wa.« im dö ze mnote,
dft sinin kint nnd kinde kint

nnd er selbe in sölhen noeten sint,

dar zno möge nnde man?
sin herze muose j&mer hftn

:

406Bi dem jftmer was doch eilen,

in selbn und sine gesellen

die sine Schilde truogen,

diene künde nibt gennogen,
s swaz si der beiden ralten.

an Heimrich dem alten

was von samit ein casagftu:

ein pfellel dmnde was get&n,

iser nnde palmftt

10 dft zwisebn gesteppet and genftt,

zwön hantschnoh des selben dran,

ez mnose ein kollier onch hftn,

daz sich gein der kel zesamene
rienc.

der slitz noz öf den gören gienc.

15 sm&rat und rubtn

daz wären dran diu knöpfeiin,

vor nnd binden drüf sin segn
(des wolt er im strite phlegn),

gesniten üz einem horten

20 ein krince mit drin orten,

geschaffen sö der bnoebstap
den got den Israböleo gap
mit dem lambe blnote

ze schriben durch die buote

2t an bistal unde an Übertür.

dä mnost din räche kören für,

swä man den selben buoebstap vant,

diu den scbuldehaften was benant.

wir hän mit wärheit daz ver-

numn,
daz krince was mit drien drnmn,

4078wie mangz dernäch gevieret si,

da der meide snn unsanfte bi

was nnz daz sin mennischeit

dnreh uns den töt dar an erleit.

5 dem selben krinee Heimrich
ame kasagän ouch truoc gelicb

üf einem brünen samit,

do den überlästcclicben strit

im brähte sines sunes sweher.

10 iwer iegeslicbeo bät din heher
an geschriet ime walde:
alsö wart ouch dort der aide

405, 3. 4. nober leste-veste tc. 7. vanen der JT, von der U. 9. zog n, schar
opw. 10. ungelicbe K. 14. ander tw, an der Klmnop. stan o, lazen

etan p. 15. den des m, an des K, Den op. im hopi, in Xm. 16. Wieit
iesiiebes t. 28. solbem kumber Incp, in kumber t.

406, 7. Chasagan Km, kassagan op, casegan n, casygan I, kassigan i. 10. zwi-

schen X, .... oder t. Dar in tm. 11. twene hantschuohe X. bantzken op,

hantseben n. 12. Er nop. Goller l, gollier opi. 13. kein bu. 14. die

§
erene l, die erden op. 15. Smareit X, Smaragd mo, Smaragde Inl, Smarag-
en p. 16. chnephelio K, cbnoufelein n. 17. Vorn lop. 18. im mt,

mit X. 19. eime Im. porten Xmopt. 20. drien X. 22. islaheln n,

israbeliscben n, israhelicben l, iaraheliten op. 23. lambes Imnopt. 24. Ge-
schriben map. 25. peistal mo, pistal i, bistan X. 26. muose X. 27. den
selben] tau den n. 28. vor 27 nop.

407,

1. maneges Xmop, manigez t, maningiz n, maniger l. geviert Xlm.

3. unze K. 5. selbem chruce K. 6. mo 406, 7. onch fohll Inopl.

7. gruenem X. 9. suns Xhnt. 11. geschriet Xnp, geschrit tmi, ge-

sebriern o. 12. Als It, ob so X. ouch dort KlnU, ouch n, baimreich op.
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darch sineo strit bernofen.

er ODd die slae srbuofea

19 sölben rüm mit den swerteo,

daz d& manc stoije gerten

balder von in ze kSren
denn ir schaden dft ze m6ren.

mit hurt dö br&bte ein tropel

20 Cernubil6 ron Ammirafel.

der selbe künec kröne
von rotnmbes döne
trnoc in witem riebe,

der kom gein Heimriche.

29 so guoter rtterschaft er phlac:

in dühte, er bete in einen sac

al die kristen wol verstricket,

mit den ekken wart verzwicket

des selben küneges zuo komn.

d& wart gröz swerte klanc vernomu.

408 Dö körte der künec Cernubilö

gein dem der wiz sö den stiö

ime strite trnoc den hart,

mit der finteilen nibt bewart.

9 Heimricb was nndern ongen biöz

:

din barbier ez nibt umbeslöz;
sin heim et bete ein nasebant.

Cernubilö manc krince vant
gesniten üf ir waete,

10 die mit riterlirher teete

einem puneiz vor gehielten

und dk manc houbet spielten,

daz die zungen in den munden
debeine krie enknnden.

19 Mabumeten liez ers walten:

dö körte gein dem alten

mit Sporen getribeuer bnorte

Cernubilö. der fnorte

üf helme unde üf knrsit

20 vil des durch minne git

ir vriunt din werde vrinndin.

holt er au prise dä gewin,
daz geschah im nimör dft nftch.

siner tobter snn dft rach,

29 den ciftreu Vivianzen,

Heimricb an dem glanzen

der sö manec zimierde truoc.

der von Narbön den künec slnoc

durch den heim unz üf die zene.

ob ich mich nu dar nmbe sene,

409Daz ist ein verre sippez klagn.

die ir leben dannen solten tragn,

ob si nimer strits gegerteu

mit lanzen noch mit swerten,

9 die ze böder sit dft dolteu nöt,

si wtern doch alle sider töt.

dö der hünc Cernubilö

was töt gevellet üf den klö,

daz wart mit schaden gerochen:

10 verhonwen nnd durchstochen
wart von den sin manc kristen lip,

die dft heime klageten werdiu wip.

Bernarten von Brubant
man noch bi Heimriche vant:

19 bi sinem vater der beleip,

do der gröze puneiz d'andern treip

von im mit hurte krache,

nu kom vlokzende als ein trache

Cliboris von Tananarke.
20 üf des helme was ein barke:
manc ander zimierde sin

gap kostebteren sunderschin:

14. unde er die K. 16. manech K. 17. im no. 18. schadn K.

19. horte K. 20. Cernobil m, Cernuble ru, Gernuble l, Cornubile o.

20 amir. Int, amrafel p, amrapet o. 22. rotumbes Imni, Rotumbs K, rotnm-
bnmbes op. 25. gubtr K. 30. groz swertes li, von swerten (grozz

op] nop.

408, 1. chonich K, cernuble ni, Gernuble l, immer. 2. so den K, sam der

Imt, als ein np, alsam ein o. 4. fintalen Km, faotaBieo op. 6. barbarei o,

barbane o. 7. et nur A'. bete ooeb /, het doch op. nsapant mo.

8. manecn cbruce K. 11. Sime l, sineu Kmnop. gehieltn K, enthielten op,

behielten t. 12. da vor spielten iop, fehlt n. spieltn K. 15. Mabmeten
lop, Machmete t. 17. sporn getriben ein l, cbreftichlicher op. hurte Klnopt.

vriuutin K. 23. nimmer me Int, nie seit op. 25. werden Km. 26. an
Cernnbile (Gorubel m) dem glanzen Km. 27. maoege K. 30. nu darumb
icht p, dar nmbe nu l, dar umb ich o.

409, 3. strites K. gegertn K, gerten Inop. 6. sider alle niw, sint alle l.

9. Der Biw, Manlicbe er wart gerochen It. 11. wart von den (fehlt m) einen

manech Am, Von den einen wart manig Inopt. 12. Den It. 16. die IT.

18. gloczende p, glosund o, volkch inzund m. 19. 20 fehlen u 19. Gly~

boris K, Cleboris l. 20. brache Kn. 21. manech andr K
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darchliuhtic edele steine,

etslicber niht ze kleine,

25 an gespuunenem golde hiengeu,

die gein sunnen blic begiengen,

bwenne imz boubt woide wanken,
als ob im fiwers vanken
{lügen üz dem mnnde
glUendie ob nnd unde.

410 Su8 kom mit hnrte Clyboris.

Bernart von Brubant was gewis,

er brs^bte im sinen eiides tac.

der geteuften sö vil vor im lac

5 beide erslageu unde wnnt,

solt leb se in alle macben kunt,

wer dä tot wart gevalt,

wie der ander einen mftc dä galt,

wie der mit rotte kom gevarn,

10 wie der ander künde nibt gesparn
weder ors noch den man,
und wer dä höben pris gewan
ime ber an allen slten,

solt ich ir sunder striten

IS bescheidenlicben nennen,

so mUese i’r vil bekennen.
der kunec von Tananarke dranc

au den von Brubant; hin er swanc
ims belmes breiter danne ein baut,

20 daz ez üfem hersenier erwant.

wmr der halsperc nibt dublin,

cz mUese alda sin ende sin.

Bernart zoeh ilf ein swert
(dem warn sin ckke bfide wert),

25 l’reriöson, daz der künic truoc,

den der keiser Earl slnoc.

daz wart genomen ze Rnnzeväl;
dannen kom ez alsö liebt gemäl
mit den Kranzoysen widr:
Bernharte wart ez sidr,

411Der manheit wol getorste tnon.

des wart der Haropines suon
dnreb parken und durch beim er-

slagn.

wibe löns enpbäher solten klagn

5 siner ziniierde liebten glast,

der Cläre junge starke gast
underm orse töt bclac.

in die barken gienc der bluotes wäc

:

swer marnier drinne wsere gewesen,
10 der möbte unsanfte sin genesen,

der sun des kUnec Oukiu
Poydwiz tet onrh wol schin
daz er böte bejagt

höhen prts dick unverzagt

15 gein maneger tjoste mit den spern.

der künde onch mit dem swerte
wem

des töds Eiön von Böäveis
und fünf riter kurteis

Franzoyse einer gesellen.

20 die begunder töt dä veilen

ander d’ors üfez gras,

dä Heimricb der junge was.

mit Zorn der an in ruorte:

er nam in für mit buorte,

25 nnd kört in umbe schiere

gein dem künec Gröhiere,
durch des rinc für sin gezelt:

dä gab er mit dem töde gelt

23. edel gesteine lopt. 24. Etslicbe Im, Etslich t. 25. geepnnnem Ipt,

gespnnnen mn, gezaintem o. 30. Gluonde Inpt, gloeunde o.

410, 1. Gleboris l. 10. 12 /eHen n. 10. Und wie op. da maniger hx.

chunde niht Kmix, nibt künde lop. sparn opx. 16. ich ir Inopx, ich Kmt.
erkennen opx. 19. Des ln. and tet im einen swaneh In den heim op.

20. bersuiere K. 21. Daz harnascb It. dablin Kl, dnblein m, gew^en
duplin op, tublin l, tubelin n. 23. zorh K, want t, der warf n, swaneh op.

sein mop. 24. waren sine K, warn di rn. ecken ln. 2.5. der chanicb m,

der keiser K, der Palygan l, der Baligan t, [der o/i] chnnik Baligan mp.

411, 2. der /Mt op, kuning n. baropins m, haropins K, hnrapins l, Harapines t,

barabincs nop. 3. darb den l, fehlt no. 4. lone l, Ion op. enpfehet
solbes clagen l, eoptiel im wer sol tragen op. 6. chtare iuuge werde op. Junge
clarer suuzzer l, . .

.

iungen clarcn snozzen (. 8. gie Kmopt. des Inop.

9. marnmre Kt, mernere n, niorner /. 10. der] da A'. 11. Ouebiu K. okin
n, biikin l, Ilaraphin t. 12. tet oueb Km, tet du nop, da tet li. 14. diche
K. 17. todes Klmnt, tott er op. kyun I, kyon l, kiunen Km, kywonen n,

kybanen op. Beavois Kmn, Beavis (, Roanis op. 18. kurtoys Kmnop.
19. Franzoyser fmno/. 21. undr drös K. 23. zorne A'. 24. hnrte A7nop.

26. kunege K. Groiere t, Crohiere Km, Goygiere o, Roygiere p.
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nmbe den bnrcgr&Ten Eldn.
den racb Heimrtches snn

412Billlcb: er was sin mftc.

Poydwlz onch töt belac,

der msnltcbe tinstiar.

dnrcb höbe minne df ftventiar

5 brdbte er dicke sinen lip.

sine m&ge und grdz gemnotin w)p
mobten bi den ziten

in msnegen landen witen

sines t6des riwic sin.

10 von Raabs rois Onkin
moht oucb Poydwizen klagn,

sinen werden sun, von dem man
sagn

mnoz durch gnote riterscbaft.

waz half sin grözin hers kraft,

19 die im sin vater scbnof ze wer,

mange sunderrotte, über mer?
üz den bet er eich erstriten,

daz er in ze verre was entriten.

swer die sinen ie verkös,

zo der wart onch etswenn sigelös.

daz in der schdtis eine sinoc,

daz kom d& von. daz ors in trnoc

durch den riiic des kUnec Gröbier.

dft was im durch daz tebtier

29 dez houbetstiudel ab geslagn;

ez mohte des zoumes nibc getragn.

des wart er umbe gewant
von des schdtises hant,

daz er den rücke kdrte

dem der in sterben Idrte.

413 Lftzft klingen I waz dü swerte

erkianc,

und waz d£ Gwers üz belmen
spranc,

dft der vogt von Baldac
selbe .strites sieb bewaci

9 der getorste unde mohte.
lützel iemen daz getobte,

daz er im gtebe gegenstrit.

iedoeb an der selben zit

ein riter unders riches vanen
10 begnnde die Franzoyse manen,
und sinen friuut Kennewart.
er nam daz ors uugespart
mit den sporen sdre,

er rief gein Terramdre
19 'her an mich, alt griser manl

du häst uns schaden vil getan;

ich gib dir strit, sit du des
gers.’

gr&ve Milön vou Nivers
was der manliche man genant.

20 des rieben Terramdres hant
imz leben üzem verbe sneit.

diu tät was Kennewarte leit:

den dübte der schade alze gröz
umb sinen werden sebargenöz.

29 den racb er alsus schiere,

er sluoc werder künege viere,

Pabürcu unde Samirant,

Samüdln unde Oukidaut.
winsterbalp an sins vater schar

nam er des fünften küneges war;
414Der biez Mdrende;

von Kennewartes hende
wart der selbe oucb tdt gevalt.

alsns er Milönen galt.

412, 2. gelach map. 3. Durch n. manlichen tiostiure XJ. 4. aventiure X.

5. brach X. 6. hohe gemuote /, wol gemnotin (, werde op, gute n.

10. Rabe t, Rabea t. der knnech Ximi, kuning nop. okin n, okein o.

13. gnot Xmo. 16. manege snndr rotte X. 18. sine hu. 20. onch
eteswenne X, etswenn onch nu, gerne n, vil dicke f, dicke op. 23. groier t,

Crohier Ain, Grohir i. 24. testier Inp, testir t, tyostier a. 25. dz honb
et^del K, daz hoobt stoudel m, Daz houbt Stadel (scadel ») /n, Daz honpt ge-
stodel 1, Der houbt schedel op. 28. Schetise A', ächetis m, tsebetis /,

Tachettis l, inngen schetisen op.

413, 2. beimn A, helme Imop. 6- betohte A, lohte rnop. 7. gein etrit A,
wider streit op. 10. die /elili li. franzoyeor Inopl. 11. umbe X
16. schadn ze vil Al. 18. gerat mopix. 19. Milun tx, Myliun 1, Mylen
op, myien «. Nynivers I, Niverst opx, Niuwerstl. 23. In Impix. 24. umbe
A. 27. Fabwren A, Fabueru m, Fnburn I, Faburneu n, Faburne I, Faborsen
op. sammirnnt n, onkyaut /, Onkiaot 1 . 2.'^. Samuelen Xlmopt, Samuhelen n.

ocqnidant n, okydant op, Sammyraut l, Sameraut i. 29. sines K.

414, 1. niorbende nop. 2. 17. Rennw. A. 4. Milun tx, myliunen /, Milenen
0

, Milen aldo p, greven mylen n.
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B voD Binem nDgefUegen g\Az

liuop sich vor im ein fiäz.

des heres Qz Valfundd
kert ein teil geime s5:

si mobten langer striten niht.

10 ir harren Halzebier man gibt

daz er des tages mit siner scbar
alrbrst der rinde nteme war,

daz er des sturmes begnnde.
bio der müede, dort der wunde,

IS entwichen schöne idoch mit wer
hinz ir tchifien gein dem mer.

nftcb den was Rennewarte g&cb:
des markis rolc im zogete nöch
mit swertslegen nnz an den stat,

20 des er doch ir decheinen bat,

die Monschoye scbriten.

an deu selben ziten

der pfallenzgr&re Bertram
daz berzeioben wol rernam

25 in einer senttne,

und siben der mftge sine,

dS si gerangen lägen

und grözes kumbers p6ägen.
Alunsehoye wart ron in bekant.

ir hiieter wärn ron Nnbiant.

415 Monschoye oocb si dort ouden
scbriten, die gebunden,
dö Kennewart der starke

kom dä diu barke

5 Tome kiele nnz an den stat

reichte, und er dar in getrat,

er schafft dä manegen über bort.

si rluben nnz an des kieles ort,

etsliche unz in die sentin:

10 dä wolteu si genesen sin.

er brach die dillen näch in dan.

nnz er si gar her für gewao.
Monschoye schriren dise ehte:

er marcte ir stimme rehte,

IS daz si scbriten näch der franze.

manec unsüeze schanze
wart getoppeit dä der heidenschatt.

er warf ir ril mit siner kraft

nl gewäpent in daz mer.

20 harte kleine half ir wer.

dö twanger die ron Nnbiant,
daz si slozzen üf diu baut,

arniisen, isenbalten.

BUS knnd er zUhte walten,

2S daz er der hUetter keinen slnoc

:

die beten angest doch genuoc.

aldä wart ledic Uibeltn,

Bertram und Qaudln,
Hänas und Samsön.
ir hüetsere enpfiengen lön

416DA mit daz er den Up in liez:

ron arde ein zoht in daz hiez,

sit si äne wer dä lägen

und swert noch pogeo pflägen.

5 dä bliben die ron Nnbiant;
Az durch die barken üfez laut

dise abte fürsten körten,

die der beiden schaden märten,

Bertram und Gärart,

10 HAwes nnde Witschart,

Sansön nnde Qaudin,
HAnas [ron Sanctes] und Qibelin.

ä die gewonnen harnasch,

bi liehter sunnen dä reriasch

IS manegem Sarrazin sin lieht,

dise ähte mobten striten nieht

ä daz io gap stritcs kleit

der mit der Stangen ror in streit.

5. stner I. gelaz limpt, laz o. 6. phyaz n, friaz (, fogiaz l, grosser
was op. 7. hers K. 12. alreat Kvit. riende K. 13. Wand er na,

Dnd op. strites lopi. 15. schone doch i, schön and doch x, ie doch
schon mit op, schone mit der I, 18. markis o, marhoraren Klnmpu.
19. swertes siegen (siege () Imnopl. 26. sibne K. 30. hüetsere warn K,
Nubiiant p, Nybilant o.

415, 1. si onch nop, sie 1, si <. 2. Schriren l. Sohreyen do beganden op.

7. schaffte Ah, schupfte fopi, warf n. 11. dille t, tiflen a. 13. schrieten
a, schreiten in, schrite 1, rieffen op. 14. merckte lop, merkete n. 16. schrie*

ren l, rieffen op. 17. getopelt mnopix. 19. indz K, inz la. 21. Nubiiant
op, auch 416, 5. 25. hnetmre K. 27. gebelyn a, kybalin ü, Cbybalin x.

29. Hun&s A'. Sampson Imnop.

416, 1. er die lebn liez K. 6. Aida lot. belibn Km. 6. Os [in op\ der
barken lopt. Van dem kiele n. 7. aht Kmop, Acht x, achte l. 8. scbar mx,

schar da op. rerten op. 9—12 ftkUn mx. 10. Hunas 1, Hynas op.

wischart A. 11. Sampson 12. Hynas santtes o, Hass (p. Qybalin
op, kybalin li. 15. sarrazine K. 17. gebe 1, giebe t.
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der bIqoc der beiden dft gennoc,

20 manegen der sölh barnascb truoc,

sieb möbte ein keiser wApen drin,

8W& er in storme solle sin.

dise ähte fürsten wol geborn,

isenhosen nnde sporn,

25 balsperge, belme nnde swert,

der beten wel die beide wert.

niht wan orse in gebrast.

Rennwart wol sebntte einen ast:

icb meine einer stangen swanc,

der af belmen nnde Qf scbilden

klanc,

417Daz man und ors dar ander
Etarp.

do der orse dA sö ril verdarp,

daz widerriet im Bertram:
des fürsten rAt er sns rernam.

5 'da solt die riter stözen,

die gewApendn and die blözeo,

mit der Stangen üf die erden:
lAz nns der orse werden
sö ril daz wir geriten

:

10 sö helfe wir dir strtten

ze orse baz dan ze faoz.'

'des rAtes icb dir rolgen mnoz,’
sprach der jange Rennewart,
mit stözen was dö angespart

15 vil der Sarrazine.

er dAhte 'ob ich die mlne
ze orse möbte bringen,

die liezen swert erklingen.'

swaz er dö riter nider stiez,

20 der TOoten orse er dA nibt liez,

er zoh se disen Ahten dan.

lant^Af von DUrngen Herman
bet in onch übte ein ors gegebn.
daz kander wol al sin lebn

25 halt an sö g^özem strite,

swa der gerade kom bezite.

der rede ei nn hie ein ort:

nn hmrt onch wie si strlten dort.

Esser! der emerAl
mit zimierde lieht gemAI,

418Ein fürste üz Halzebieres her,

der hielt mit rotte aldA ze wer
dennoch unbetwnngen.
Rennwart kom gedrängen,

5 daz er in möht erlangen,

er stiez in mit der Stangen
darch den llp der wApen trnoc,

wol klAftern lanc: des was ge-

nuoc.

des ors wart dö Gibelln,

10 dar üf er manegen Sarrazin
verschriet, na eint dise ähte

üz Willehalms geslähte

ze orse and wol bereite:

in den strit gap in geleite

15 ir nifti Alizen soldier.

nn ersahen si daz Halzebier
vor in als ein eher vaht:

doch was sin elleuthaftiu mäht
müede, wand er al den tac

20 zors and ze faoz der strite pflac,

des noch sin pris hAt lobes lön.

na bekant in Sansön
bi dem schilt (des was doch wönic

ganz)

:

dA wart gerochen Viviauz
25 mit den swerten söre,

and daz er TerramÖre
dise ähte gevangen gap.

wan daz des starmes arhap
des tages von siner haut geschach,

si beten groezer angemacb,

20. maniger solhe zimierde It. 24. Yserhosen (, Ysern bösen l, Yserne b. n,

Isrine h. p, eysnein h. o. 25. Halsperch Inop, Balsperge bloten t.

26. wel A, wele a, wein m, wal U, chnr op. W. helme Imopt, Schilde

(oAa< and) n. schildn A', schilte 1, schilt lop, helme n. erchlanch lopi.

417, 6. gewapenden K, gewappent m, gewapente p, gewapeten i. 8. der] din
Knp. 10. helfen Kt. 11. örse K. 14. wart mnop. nicht gespart n.

22. Von dnringen lantgraf ran. Lantgrave K. Durngen t, dnomgen i,

Düringen K. 25. so grozz m, groze t, grossem op, grosen t, sulcheme n.

27. 28 fehlen n. 27. nn hie Imt, hie nn K, mit hie o, hiemit p. 28. onch
feUt lop. 29. eszere K, Eszereiz l, Esser ra, Ezzere n, Esckelier opt.

der] and opt.

418, 4. Bennew. K. 8. clafter Imopt. 9. kybalin ü. 10. manegn K. 12. Wil-
lehlms K. 13. Zno orse kamen (qnamen p, kom () lopt. and fehlt pt.

bereit-geleit Imop. 15. uiftel mp, nifleln Klnot. 20. zörse K. des strites

Int, Streites op. 21. don p. 22. Sanson (das erste n m m verändert K)
Kt, Sampson hnnop. 23. schilte K. 25. mit den ecken ll, .Mit swertes
ecken p. 28. strites lop. 30. So ran. grossen op, groz It.
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419Diee äbt, von im gewannea.
des strites wart begannen
an den künec von Falfnndi:
si tftten im, er tet in w6.

5 ey got daz das verbanctesl

Hänas von Sanetes
lac vor einer bende tdt.

von wanden harte gröze n6t

diesibcne enpfiengen, swazderwas,
10 6 daz si töt üfez gras

den starken künec gevalten.

ime sweize raaose erkalten

sin Werder lip, 6 der erstarp,

der ie näeb sölhem prise warp
IS des andern kuncgen was ze vil.

er stiez sö kostebmria zil

mit inanheit und mit milte,

daz er durch not bevilte

ander kunege sine geadze.
20 sus starp der schänden bl6ze

än alle missewende.
man gibt daz sine bende
wol getorsten striten unde geben,
zubt mit triwen, al sin leben

u al dise werdeclirhen eite

anz an den töt im wonten mite,

üz sehs hern der er pflae

manec fürste umb in gestreut lac,

die smorgens zuo zim wftrn ge-

schart.

gerne bet in Terramör bewart.
-120 Man hört dö manego krie.

da ergienc ein temperie,

als wir gemischet nennen,
man moht unsamft erkennen

5 den getouften bi dem Sarrazin.

Alitscbanz muoz immer sselic sin,

sit ez sö manec bluot begöz.

daz Hz ir reinem verbe flöz,

die vor goto sint genesen.

10 nu mUez wir teilnüftic wesen
ir marter unde ir heilekeit!

wol im der d& sö gestreit,

daz sin söle signunft enpfienci

smiecliche ez dem ergienc.

15 bnrta, wie der markis
den böden leben warp da prls,

dises kurzen lebens lobe,

and dem daz uns hÖh ist obel
8W& die gezimierten

:o üf in panierten,

ungezalt valt er se nider.

ez wart ouoh Rennewarte sider

ein ors, biez Lignmaredi.
daz lief mit Iterem satel bi

25 dem künege Oukine.
der mante al die sine,

er sprach 'öw6 wa ist Poydwiz,
an dem lac miner vrenden vltz?

bie kamt sin ors, daz er reit,

daz er mit einer bant erstreit

421 vor dem berge ze Agremantin.
ouwö,’ sprach er, 'sun min,
Sol ich dich immer gesehen?
din vrinnt din vinde müezen jeben

5 daz din bant manegen sig er-

vaht.

dir was der sig ouch wol geslaht
von mir: ich wart nie sigelös,

wan hiute, ob ich dich verlös

gein dem Rumoere Löys.
10 ob die getouften dinen prts

bekanten, in wsere Icit

din sterben, ob si Sicherheit

können nemen, nnde op sie

din tugent wisten. ich friesch nie

419, 1. Uise aihte K, Des tages k. 10. sie toten Imop, sin tot t. 13. E [das

;)] sein Werder leip erstarb op. .e. daz er starp l, .e. daz der erstarb r.

10. gouze K. 23. al dise Km, Oise mauige k, Die zwene op. 28. nmbe K.

420, 2. ergiech A". 3. wir] wil K. 9. got K. 10. muese K. teilnnf-

ticb Kmt, teilheftig lo, teilhaftig np. 11. martr K. 17. Dieses k, dies

K, Ditz o, Uie ditz p, Deme n. lebns K. 18. hob uns A’, ob uns

hoch op. 22. doch Inoi, do p. Ronnewart K 23. Lignmardei in, lin-

gemardi op, Ligmardi k, lingemgredi n. 2G. er Km. nante l, nam K.
2-*. vrouwen K.

421, 3. immer K, immer mer mn, iemer mere l, iemer mere 1, nimmer mer op.

4. dine vrinnt dine vionde K. 9. romierer, Homere /, Rcemere op, kunige n,

Kcemischem kunege K, Römischen chunicb m. 13. nemn K. ob sie tnopt,

ob si dine tugent K, dein tugent weisten m. 14. wistn. ich friesch nie in

diner iugent K, ob si iht vreischten m. ichn n. gefriescb k, gefriesche p,

horte o

Digilized by Google



«. 189«— 190«. WILLEHALM IX. 621

IS dioen glichen Of der erden,

ich mnoz ertoetet werden,

ichn rersuoche war da sist getän.'

sus kom der klagende grtse man
üf den marcrüren gerarn

30 der knnde in d& vor wol bewarn,
daz er dar näch iht dorfte klagn.

doch wart sin heim alsö durcb-

slagn

von der Onkines hant,

daz man in blnotic dürkel vant,

u swer in dar n&cb wolle sehen,

der marcr&re mnose jeben

daz io ein beit dft bestnont,

dem elliu w&fen wsern unkuont
sinem verhe schadehaft,

mit gnoter konst, mit starker kraft

422 was al sin barnascb geworbt,

er was onch selbe ie anerrorht

In manegem stnrme erkennet:

sin prts was böch geuennet.

s üz der jugent in stns alters tage

ranc stn hant oScb dem bejage,

mit milte, mit manlicber tät,

dft von man lop ze reden bftt;

stn llp nie zagebeit erscbrac.

10 maoegen ellenthaften slac

enpbienc von einer werden hant

der fürste üz Provenzftlen lant.

Willehalm sich mnose wem,
ob er den lip dä wolte ernero.

10 Schoyüse wart geswenket,
dft der schilt was gebeoket
bi des helmes soüere stricke,

si wfiren bedin dicke,

von palmftt ein Collier,

10 von stahei ein veste bersenier.

daz half niht al ein herte;

rehte als ein swankel gerte

wart ez bin ab gebouwen.
den lip man mobte sehouwen

20 ftne bonbt im satel sin.

dft viel dem künege Oukin
dez boabet and der schilt ze tal,

der nftch der lip über al

nnderz ors üf die niolten.

sus Storp der umbescbolten.
423 Der kUnec Arestemeiz

and der künec von Belestigweiz

and der starke kunec Haropin
(die gctorsten wnl in stnrme sin)

0 dö kömn mit rotte sunder.

er moht dä kiesen wnnder
swcrz müezic was ze scbonwen.
ir her almeistic frouwen
mit zimierde sauten dar.

10 der drier künege, ir keines schar
was dennoch an die riter komn:
dä bete si Larkaiit von genomn,
manec enger fort, den si rito

:

si kömn alrür.st nu dft si strito.

10 innen des niowte ouch Renne-
wart.

ob sin besenget junger hart

mit sweize iht wsere behängen,
and ob in sine Stangen
wser Inder swertes slac geschehen?

lojft, man mohte an ir wol sehen

daz dran din stäbeliniu baot
vonme drume unz an die haut
vaste wftrn verschröten.

man mobte se für die töten

20 wol zeln, die daz täten,

nn was der strit ger&ten

zcime alsö verrem rucke
von der drier künege drucke.

15. geliehen K, gelicli /. 17. ich env. K, Ich ersuech m. 19. 2ti. Marhcr.
K. 20. da von K. 23. der m, des Kt, des kuniges nop, fehlt t. Oukins
Km, okines n, Orkeisen l, Wilhalmes t. 28. elliu fehlt l. Wappen Int,

Zagheit o/>. waren Ktmt, waz op. 29. nnschadehaft K.

422, 2. ouch selbe ie Km, ouch selber nop, ie selber (selbe () U. 3. In vil-er-

chant n>. 4. hohe l, onch K, ouch hoch m. benennet npt, benant m.

8. redene Kln, rende t. 13. Willelm sih K. 14. dä fehlt Inopi. wolte

den lip nop. 17. des Kmp, der Inot. heims K, belme Ino, beim t.

19. bamat K. 21. Es enhalf It, Doch half op. 22. swanehet K.
25. honbet ime K. 27. dz K, des i».

423, 1. aristemez n, aristemeis o, arestimeis p, von palestignweiz l, von Pale-

stigeweie (. 2. von fehlt Klm. palestigweiz p, bolestegweis o,

delechsegweiz n, Aristimeiz t, Arestimeiz (. 3. künec fehlt n. harapin
l, Arapln t, aropatin op. 5. do K, Da t, Die Ip, Si m, fehlt n. chom K,
kom i. 13. fürte Kp, fürt Im, furte o, fnr t. 14. alreste K.
15. rwete K, schowte op. 28. Sere lopt. 24. si K. 27. zeinem Km.
alse K. verrem Am, verren Inpt.
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daz söre entweich din kristenbeit.

din t&t was Rennewarte leit.

424 Der sab den websel an der
diet

:

swft miiedin schar üz stnrme schiet,

sö kom manc ander mit kraft.

sO vil was der heidenschaft,

t daz nie geprüeret wart ir zal.

manec harte dft sö lüte erbal,

dft von daz kristenliche her

begnnde mUeden an der wer,

ze helfe kom in Rennewart.
10 er körte bin dö Qörhart

wol raht und die m&ge sin

gein dem starken kiinege Ha-
ropln,

dem alten Tananarkeys.
zno des bnrcr&ren von Befireys

IS rotte w&ren si d& komii.

die beten schaden Ö genomn
an ir börm, der was erslagn;

si getorsten werdecHche tragn

noch sine baniere.

10 Rennewart si schiere

bekande, und daz des ricbes rane
von in was entwichen dane
durch dise gernoweten schar drl.

Iwftn von Roems dz Normandi
SS was ders ricbes vanen trnoc.

Stare nnd manlich gennoc
was des herze nnd al stn lide.

er hete des tages Ane vride

dnreb manege schar gedrängen,

dA swert Of im erklangen.

425DÖ der Rennewarten sach,

in dfiht daz er nie angemach
des tages in stürme enpdenge,
swie ez dar nAch ergpenge.

s eich koberten die getonften gar,

and nAmen niwes schaden war.

dö kom der künec von Na-
bt ant,

einer züne vierzehen erkant
ze küngn in snndern landen.

10 die getonften riter wAnden
daz di snlten riter üzem Inft.

ein hart was grAwer dan der tnfl,

des alten künec Pnrrel.

gezimiert manc rtter snel

IS geschart mit einen siinen zno riten.

si hAnt noch nmben warf gestriten,

alle die getonften dA.

was ir iht mör anderswA,
diene sAhen sölhes knmbers nibt,

so als ans diz msere dannen nht.
des küneges schar von Nnbiant
was din binderst über Larkant.
nn ist der schür gar her für:

got Waides an der siges kür.

SS Pnrrel der künec riebe

was gewApent wnnderiiebe.
sin haisperc einer hinte was,
der bAr schein grüener dan daz

gras
daz stöt bi der wisen zün.

der warm biez neitOn,

424, 1. Wechsel K. 2. von hp. striten K, strite *. 3. maoecb enderin JT.

9. im K. 2. starken /Mi nop. Harapin I, karapyo l, aropateio op.

, 13. Tananarchoys Kmp, Tananarkoise i, Tananarboye lo, tanarnarseboys n.

^ 14. Zno sime snne)kartoys /. Des Pnrgrave t. von fdtU op. Beavoys K,
beavoioe 1, Beafoys i», beanoys np, Beamois o. 15. Zno rotte l. si fMl K.
dä /ehh m, dar op. gechomen m. 17. berren alle. 18. werdechlichen Kp,
werlicbe nt. 20. si] so op, wart It. 21. Bekant It. und /Mt lopt.

daz fehlt l. 24. Yban m, iewan op, Ich weine (, Wilhelme l. nz t.

Roems Km, roms n, remis l, Reemsch t, Rome op. üz] nnde von K, von l,

I

In t. 27. al sine l, all die m. sine?

ifZ. ^ / 2Ö4] 1. Do daz Rennewart K. ersach Kopt. 2. duobte K, dnncht m.

/
5. befcoborten lot. 7. Nn Inopt. 8. sine K, Und einer np. snne waren
virzeben U. 9. ebnnegen K. snnder landen Imt. 10. 11. Die krön
trnegen ane schänden Die Christen wanten weiten Das da sniter (riterp) sneib-

ten (snitenp) Snelleich dnreh di Infte op. 10. ritr 11. da Am, die
l, ia n. sntnten riter K, ritter sniten (sneibten m) Iml, sniete ritter n.

nz der n. 12. danne ein Ip, dann o. tnfte op. 13. porbel nop, immer.

14. manech K. 15. einen snnen Kmnt, einen rittem l, sinnen si op.

16. nmbn K. 21. des knnech schar K. 24. walds K. 28. danne ein
Inop. 19. daz fehlt Iml, Daz da op. züne Klopt, schone n. 30. beiz-

zet op. Neitüne Kt, Nytune l, veidnne op, vridone n.
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426DA din hüt was ab geschnnden:
din wae bö hart erfanden

in glicher art dem adamas.
ein echilt onch drOz gemachet

was,
an allen orten Teste,

immer ein der beste

der üz der schar kom vtnden bi.

sm&rftt and achmardi,

der beider grfiene was ein niht

10 gein dergrüeneals man dem Schilde

gibt.

ein ander warm hiez muntnnzel,

dar ftz dem kUnec Parrel

ein heim was erzinget.

diz msere nns niht betriuget:

iB daz salt ir hin für nngelogn,

rebt alsö die regenbogen

in Tier slabte blicke gerar

was des selben warmes h&r.

als was sin swarte oucb innen.

10 dine knnde niht gewinnen
weder schnz noch slac noch stich

:

der künec mohte trcesten sich

daz er ine wanden
belibe zallen standen

u swenn er dar ander wmre.

niht ze dicke, niht ze swsere

wärn die selben warmes binte.

ez wftren spsehe liute,

die worbten sölbe sarwftt,

der man üf dem Sande wbnic bSt.

427 Sns kom der kUnec Pnrrel

mit maneger pnsinen hei:

über al daz her der schal derdöz.

die getonften darch nöt Terdrdz

t sö maneger niwen starken schar,

sich samelierten aber gar

ir sehs Tanen zein ander.

Pnrrels snn Alexander
and ein sin sun Bargis

10 nnd Parrel selbe wfirn gewis,
in wmre der sig behalten,

die jungen Tor dem alten

alle Tierzehene sprancten.

ob werdin wip des dancten
IS den die ir leben dan

br&hten, daz was gnot getin.
dienten si n&cb niinne:

sö bet ich zir gewinne
nnsanfte dA gepflihtet.

10 si worden des beribtet,

wie man in stürmen dienen muoz
höbe minne und den werden grnoz.

Purrel dft mohte schonwen
siniu kint Terhonwen,

IS nnd ander eines beres tü.

diu gebot an sölhem topelspil

knnd er wol strichen ande legn:

er was mit stieben and mit slegn

Oz der jagende nnz in sin alter

komn:
sperkraches het er tü Ternomn.

428Gein der rehten manheite
sin herze im gap geleite,

swft man des tü Ton kUnegen
sagt,

dä Wirt armmannes t&t rerdagt.

B arme riter sollen striten

:

ein künec wol möhte biten,

nnz er Ternsem dia mtere,

wie der fort lersichert wtere.

der BaligAnes tobter man
10 Parrel ie höben prts gewan,
swenn er mit dem swerte

strit enpflenc and strites werte.

426, 1. hdnt K. 4. fanden l, irwnnden n, gewunden op. 3. gelioher K.
7. Tienden K. 3. Smarait K, Smaragd in, Smaragde tnot, Smaragden p.
aokmardi p. 11. baizzt »p. Monzel i, münczolp, oamantzelo, mnmnizel n,

mnuerzel (. 16. alsam hpt. der op. 17. slabt Km. 16. Als was l.

Also was 1, So was nop. Tar op. 19. also Ktmni, Snst p, So o. 21. noch
vor slac fehlt lopt. 24. Bleib lop. 30. nf dem Sande (sant m) Klmnt,

nf den wände n, zeland hie op. Inzel l.

427, 3. über das li, Daz aber al daz m. erechal (schal Kt) der dos KU, der
schal erdoz mnop. 6. alezandr K. 9. bragwis n, parebys l, Parkis t,

Rargois op. 21. stnrmn K, strite n. 22. den fehU nop. 2.5. andr K,
anders Um. bers Km. 26. gebott K. 27. strichen K, streichen m,
streihen o, stricken It. 29. nnz fehlt lopt.

428, 2. Sin herce gap ime a, sime bercen gap Km, Gab im seines hera o, Gab
er seinem bere p. 3. wirt] wir JT, wmr op. arem mannes K, armes
mannes int, eins armen mannes (ritters p) op. 7. Terneeme K. 6. fnort
Ip, fürt m, fnert o, Tor n. 9. Baliganis f, Baligans Km, Palygans l.

12. enpfie Km.
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DQ wart er wol inneo des,

daz ein sin son Palprimes

15 gein des ricbes vanen bnmber leit:

der fuort sö tiweria wäpenkleit,

daz inan dz maneger schar

nam Einer ziniierde war.

Pnrrels ors mit hurt in tmoc
20 dem snne ze helfe, d& er sluoc

Kidnen von Mnnsnrel,
und Kemön, des lop was hei,

dz Dänin den bardn.

sns beschntter sinen snn.

25 dä lag ouch töt von siner bant

der werde dz Purdel Girant,

von Poytowe Anshelm lac da t6t.

des Vater leit die selben ndt:

der hiez Hdc von Lnnzel.

die fünve slnoc dd Purrel.

429 Noch groBZcr schade von im ge-

schach.

den künec von Nnbiant man sach
eine strfize houwen durch daz wal.

der geteuften viel sö vil ze tal,

5 daz witer rdm nmb in wart,

in den rinc spranc Kennewart,
daz er die Stangen möht erbürn:

man begnnde oncb sine slä d&
spürn.

dd reit der künec Pnrrel

10 Stare küene unde snel

ein ors, gew&pent df den bnof,

daz dicke burteclichen sebnof
.sinen willen swenners gerte.

Kennewart in werte

15 noch mdr denn er im schnldic

was.

gein dem scbilte gräener dann ein

gras

din Stange höhe wart erzogn;
der heim geliebte dem regenbogn:
d& wart ungesmeicbet

20 beim und schilt erreichet

mit eime alsö starken swanc,
daz din Stange gar zerspranc.

ob der trnnzdn sweere

Qf in den luft iht wsere?

25 j&: dno er sich nider liez,

durch den heim er einen riter

stiez.

Pnrrelle erkracheten gar din lit.

Kidu von Munledn der smit

mit vlize worbt die Stangen:
doch zebrSsten gar ir spangen.

430Wan daz barnasch würmin,
der künec Pnrrel müeste sin

von dem slage gar zerstobn:

sine friunt diu Wappen mobten
lohn.

5 seht ob er drüf iht dolte ndt:

des einen slags daz ors lac töt,

und der künec lac nnversnnnen.
schiere kom gerannen
Oz munde üz ören nnde üz nasen

10 daz macht al röt den grüenen
wasen.

mit der finste Rennewart dd
streit,

swaz Pnrrels bers im gereit.

mh der finste vaht er fürbaz:

sins edelcn swertes er vergaz
15 in der scheiden an der siten.

irn gesäht nie finste striten

13. er /ehlt K. 14. Malprimes m, Malbries t, pulprimez I, paborimes o.

16. Er fop(. faorte K. 21. Kyonen Kynn t, Kym 1, Geonem o. Mnnt
snrel t, Mnontenrel l, Mansnrel m, rounsarel n, mantsarel op. 22. Re-
monen Kwp, rennoneo n, remmonen o, Rimman I, kymmuom I. 23. Dänin
Km, taoyu n, tanyun l, Tann op, hin zuo t. dem I. 26. pordel n, prndel
tu, Barhel I. getant n, genant lop, Goriant I. 27. Poyzonwe K, poygawe
t, pontow 0, ponte p, poytirs n. anshalm p, Ansalm l, Anihelm A',

alsbelm n. 29. Huch Kl, Houch m, hng ln, hntt o, haot p. Lnnzel K,
lunatel n. 30. Der I. fnnie K, fünfte ^p.

429, 17 naoi IS op. geliche I, glich napi. 19. Daz da nicht ward gesmai-
cbet op. nnder smeichet l. 21. einem-starebem K. 23. drunzun K,
drunzen /, trnnzunne l. 25. dn Kn, do lmoi>t. 27. Purrele K. Eginn t,

linn l. 29. worbte K. 30. zuo brachen l, zeprachen o, zerbrachen t,

brachen p. gar ir Km, ir gar die op, ir di n, ir t, die l.

430, 9. nnde dz oren K. 10. Daz iz n, Dez op. machet Km. al Km, fehlt

Int, er op. 11. Rennw. K. 12. her mn, volk p. gereit Kmt, wider reit

lop, kegen reit n. 16. ir engesahet K. foust m, mit fasten n, fnorsten I,

vaster op.
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manitcher dan dsz sin.

ino zim burte Gibelin

fif dem or.s daz Esser6
20 ime sturme was genomen 6

:

der bat in zucken daz swert.

der bet er schiere was gewert.

burta, wie daz versuochet wart

!

vor sinen ekken nngespart
2s beleip dö barnasch uude man.

swelher im dft nibt entran,

des leben mnoste sin ein plant,

er warf ez umbc in der hant,

er lobt im valze nnd ekken sin,

er sprach 'diu starke Stange min
431Was mir ein teil ze swsere;

du bist Itht nnd doch strltpsre.*

obem kiinege Pnrrel gescbach
ze bbder sit gröz ungemacb,

s den kristen und den beiden,

da ergienc von in beiden
bnrteclichez kriegen,

si liezen g6re vliegen

mit anderem ir geschöze.

10 von getonften blnotes flCze

und von den werden töten

daz velt begunde röten.

Purreis her reit öne sper,

wan die durch der minne ger

IS d& wol getubieret riten.

etslieher h&t noch d& gebiten,

wie sin vrouwe künne löuen

:

irne künde nibt geschönen
Rennewart, dem oucb n&cb minne

so Btuonden siner freuden sinne.

Pnrrel der grise künec alt

wart dau getragen mit gewalt
ze fuoze von den sinen.

si liezen dä wol schtnen

25 daz si wären unverzagt.
üf sime schilte, ist uns gesagt,
trnog in manec rlter wunt
anz mer uf einen tragmnnt
verre Uber ein beide,

si s&hen an im leide.

432 Der riebe eilende

bete dä mit .siner bende
Einem alter pris errungen,

die vierzeben jungen,

5 des kunegs sUne von Nnbiant,
ir ueve Slnagün dö vant
vil näch si umbe gehöret,

si wärn alsö versäret:

wser er mit einer müeden schar
10 üf sinem orse trachenvar

in nibt ze helfe zuo geriten,

si beten Franzoyse Uberstriten.

dö sah der riebe Terramör
an sinen mögen herzesör.

IS der begunde al die sine manen.
wol truoc des admirätes vanen
von Salenie Ektor.

Poydjus sah ö dä vor
daz Halzcbier was erslagn:

20 daz begunder Terramöre sagn,

der mör noch schaden dä vernam.
Rennewart sluoc Qolllam
den künec von Belestigweiz.

mangem burteclicben pnneiz
25 Rennewart dö vor gestuont.

von im wart Gyböez oucb wnont,

17. denne X’. daz Kap, daz striten n, die Imt. 18. Gybalin np, kybaline l,

Kybalin i. 19. 20 /Men n. 19. uf eime I, Uf einem t. orse A'. daz
er l, daz hiez op. Eazere n. 20. In dem strite bete (sturm bet t) k, Ez
waz Im streit op. 21. ßi top, .... t. 22. wart Inopi. 24. Von Inop.

28. warfez K, warfz m. 29. valz mno, die valczen p. ecke l, egge l, ek
m, die ecke op.

431, 2. leiht A, ring mop. 7. hertecblichez 8. geren nt, gerne /, gar >»,

vaste op. 14. Wand ie n, Wan eie ie k, wie alhie op. der /Mi top.

minnen Imn. 15. Wol da b, Die wol nop. getdrlil, gezimiert fm, gezie-

mierte (, gezimierten nop. 18. Ettelich l. noch bat da n, bäte dannoch
t, hant da noch I, nicht het da o, het do nicht p. gebitten K. 18. Er
künde op, Hie (Irn () künde oucb li. 19. Rennw. K. onch fMi lopt.

22. niht gevalt /, und gevalt o, aioo gevait p. 29. eine iene i.

432, 8. Smagun K. dö] si m. 7. si K, fehlt imopt. umbe keret lot, ober-
keret n. 11. in nach niht K, nach helfe m. 16. Admirats X, ammirates
n, atmerates lopt. 17. Saianie ti, salonie op. hector mp. 20. begunde
Terramer An. 22. 2ö. Rennw. X. colliam n, Qolyam top, kolyam t.

23. Baleetigweiz m, Palestigweiz t, palestignweiz l, delesteweis op. 24. mana-
gen Xk, manick op. bartleicher op. bnneiz X. 25. Da Rennewarten op.

26. goboez n, Gybueiz l, kybueiz t, Giboyz X. kyboleis op. wnt X.
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der werde bnrcrfive ftz Clcr.

da eotwcich Tybalt uud al des her.

von Karkat^snii Trohazziibe
geflohen bete wfinec 6,

433Dcr Ebmereizes vanen truor,

nnz er resach daz dfl sluue

der herzoge Bernart

Ektor, der ie bewart
5 was vor aller zagcheit.

des wart diu suhunipfcntiure breit,

dö der vane deruiücr lac,

den der vogt von Baldac
bevalh dem kUuege Kktor.

10 des riches vane .swebt enbor:

als tet der vane von Brubant,

den Landrts fuortc an der baut:

hob was der ProvenzSle vane,

dä der stern von golde ane
IS lac der richeit gelich:

sinem vann, des alten Ileimricb,

und dem vanen von Tandarnas,
dfl der schdtis under was,

den fünf vanen wol gelanc

30 gein mangeni knmber der si twanc.

Bertram und Gybert,

der zweier vanen manec swert

volgete n&ch bluotvar:

Terrambrs kinde schar

35 wart von in umbe gewant.

waz half sin her fiz mauegem laut f

die muoseti mit im lidcn not.

der beiden strites herte töt

was, Foydwtz und Halzebier.

d& flöch mauc edel soldier.

434 Swer den keiserlichen namen bät,

den die beiden nennent admir&t,

derst ooeb vogt ze Baldac.

Terranißr der beider pflac,

B er was vogt und admir&t.

seht waz man nnm.sebem keiser Iftt

zc Körne an rmmsehcr phabte.
hoch mit höher ahte
Init rtemisch krön vor flz den

strit,

10 daz ir uibt ebenhiuzc git:

sö scharf ist roemisch kröne er-

vorht.

swaz anderr kröne sint geworbt,
die tlf getonften houbten sint,

ir aller kraft gein dirre ein wint
IS ist: sine mugens et nibt getuon

als bet der Kanaböus suon
heebe übr alle dbeidcnschafl
beidin von arde und ouch von

kraft,

und diu erbeschaft von Baligän
30 bet im gemachet uudertan

vil künege dienstltebe.

wser er noch als riebe,

dannoch hftt mör Altissimus.

der sebuof iz in dem strite olsus

:

35 swaz amazöre nnd eskelir

dä wärn mit dem von Muut-
espir,

al sine küiicge und emeräl
mit schumpfentiure vonme wal
muoscu flühtic riten

mit flust an allen siten.

435 Ir sffilekeit si mörten,
mit den swerten umbe körten

die kristen al die heideuschaft.

der verren uud der nähen kraft,

s dä für wil icbz hän erkant,

mit der wärheit din gotes hant
des gap die besten stinre.

manlicher sebampfeutinre

27. von Inpi, fehh o. 28. des A' daz In, sein mopi. 29. karebassnn Kmn,
karkastin /, karkasim o, karsasun t. Trahazabe Ino, Terkazabe t. 30. we-
nich K.

433, 1. Ehmereizs K. 4. ecktorn o, Hectoren np. 7. uider K. 11. tet

ftklt K. 12. in Inop. 13. des t. pruvenzalen lopl. 21. kybert nst,

Gilbert o, kylbert l, Schilbert p. 22. zweier vane manch K. 20. sin Kt,
seu m, ir Inop, in I. 28. strits Am. herter Kirnst, herre no^. 29. Poy-
dins op. Halzbier K. 30. manech K.

434, 2. heizzent li. 2. 5. atmerat loptl. 6. man fehlt K, der op. Römi-
schem m, Rremisclieu KIns, Komisch op, römischer (ohne keiser) I. hat op.

7. Rtemischer Klmnops, römische (. phaht-abt A'm. 9. Koemisch mop,
Romischiii st, Rocmische KIn. chrone K. 10. ir fehlt t. ebenhuzes l,

ebenheur.es m, enbenhiuzes t, eben grozzes >, ebens nf erden n. 12. crouen In.

Bit Kl, ist n. 14. 15. ist vor gein lop. 15. ot mi, oueb l, aber op, fehlt

nt. 17. hoho (Hoch lop) über nlle. die beid. Inp, haid. mot. 29. muesen
flnstech K.

435, 3. an die K.
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nie geschah in mancgcn jArcn.

10 sns würben die dft wären
verdecket mit der toufo,

so der edcle vorlonfe,

der Einer verte niht verzagt

und ungeschiitet nSch jagt,

IS swenn er gcswimniet durch den wäc.

dennoch manc koberuuge luc

an der riterscbaft der Sarrazin,

dä tet wol &f der QUhte schin

Fäbors und Ennliüu
20 und Ehniereiz Tybnides suii,

daz si wol kobern künden.
swS si bekumbcrt fundcn

bSde ir mfige unde ir man,
also hülfen si den dan,

15 des ir ritcrschaft hflt 6re.

dannnch hardierten s6re

die getouften et mit kalopeiz.

möbt ir volleclicher puneiz

Of den wunden orsen sin getan,

BÖ wsr dfi Pfandes raCr verlän.

436 Hin fluch der udmirät
(des was ct d6 kein ander rftt)

üf Einem ors Brab&ne.
gein der muntftne

s kerte Eines hers gennoc,

des man sit dfl vil ersluoc;

etliche oucli gein des meres stade,

al gewApent bin zem bade
man mancgcn fürsten keren sach,

10 des haut nie questen gebrach,

etliche fluhen ouch in daz muor.

manc sidin gezeltsuuor

wart üf der slä enzwei getreu.

dA wart man und ors gewett

15 in dem wazzer Larkant,
dennoch dä manc getouftiu hant
vant vil werlichen strit:

wan swA die lücken wären wit,

daz si durch mohten brechen,

20 slahcu unde stechen

was under Josweizes vanen,

des buh gemuoten, der den swanen
triioc in vanen unde üf schilte.

der werde küuec miltc

25 muose abem furte entwichen,

doch unlasterlichcu.

werliche er dicke kt'rte,

sinen pris er hoch gemftrte:

er beschütte manegen Sarrazin,

der da heliben müeste sin.

437 Der schs herzeichen ruof,

die man smorgens den getouften

schuof,

wart ctswä nu vergezzen,
dö mit Bwerten was gemezzen

5 diu schumpfentiur sö wit, so grüz.

man hört dä mangen niweu döz:

Bwanneu ie der mau was be-

nant,

alsö schrei er al zebant
in fürten unde üf pläne.

10 Gandalüz von Schampäne
und die sine schriteu Provis.

Jofreit von Sälis

ouch siner krie niht vergaz.

Iper unde Arraz
15 si’hritcn Flmminge

:

manges swertes klinge

erklanc sö man die krie schrei,

vaste üf der slä Nanzei

II. der K, dem Imopst. 14. ungeschutet Km, ungesuoebet l, unververit n, nn-
geschneebt o, nngeschuhet p, iingeschiuhet », sebriende t. geswemmet K.
bacb n. 10. manech cbob. iacb K. 19. kalynn op. 20. Tybalds K.
20- bet Inopal. 20. bserdierten Am, burd. l, hurd. op. 27. ot ma, oeb l,

zu n, fehlt opi. mit dum A' mit ze op.

436, 2. ot m, /ehli Inopt. do opt, da mn, doch fehlt l. dehein KU.
3. oree K. 6- da sit vil Inty seid vil m, seiet so vil o, oacb vil aldo p.
10. questen nop, chosteo Am«, kosteu It. brach zuo brach /, da zebrach
st. 11. ioz Amn. 12 manch sidin gzelt. sidin snuor. K. zeit snuor

Geldes snuor n. 13. 14. getret*gewet AVn«, -etlet o/>, -eten t.

18. BO wit Imnpty da weit«. 21. undr Josweizs K. 25. ab emfurle K.
26. Und doch op, Aber n. Uülesterlicboo /mnop.«. 28. Sinen hohen l.

er hoch Kms, ydoch er op, er wol t, er ln. merte Inop.

437, 4. wart nopal. 5. Bcbunpfentinre K. 7 geuant lop. 8. echrit er l,

sebrier t. 9. üf] in A'. 10 Gaudalus Klm, Gandeluz I, landalua op.

11. einen Au. schriren lo. pruvis in. 14. Ifper o, Ypper ll, Ypere n.

17. ebrien A'. 18. slabe a, etrazze op. mancei n, Nunzei l, namizei o,

Neensei i.

40*
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Bchriten Lobreine.

>0 al über die sarcBteine,

dS die gehbrten lägen,

die ze himele ruowe pflftgen,

mit Bwerten an den furt gement
wart manc eskllr, der ungewent

ZS was daz er fliehen solte.

der admirät nu dolte

Ton den roemscben fürsten schände,

sine künege üz mangem lande,

man swnor dä bi ir hulde niht,

als ons diz mmre dannen gibt.

438 Von hßrren von niftgen beiden
scbiet ftn nrloup manec beiden

von strites überlaste

vollecliche lanc drt raste

B ein kiel am andern stuout,

urssier, kocken, tragamnont,
die kleinen nnd die grözen,

mit baniern Uberstdzen.

Bwa der rotte anker bäten grnnt,

10 daz tet ir banier schöne knnt.

etsliche nSmn unkunden rüm,
Ewenn si durb den friscbcn pflöm
flohen nnz an den salzsä.

Rwer begreif die barken ä,

IS der beite sines brnoder nibt.

etslicbem eskltr man noch gibt,

er vr&gte wänic mmre
omb sinen marnmre.
dä moosen künege selbe varn,

20 wolten si den lip bewarn,
etsliche &n scgel üf gezogn.
siner manheit was nmbetrogn
al der beiden admirftt.

der werlicbe genkert hät
2s vor siner sebifl'unge an dem mer.

ich sag in wer da hielt ze wer.
Sjnagün nnd Ehmereiz,
Prüanz und Utreiz,

Iseret und Malatons,

Marjadox und Malacrons.
439 E truogen vörben rötin mäl

:

röt worden vische über al

von dem strite in Larkant,
oncb wart der Provenz&len lant

s von manger flühteclichen sebar

üf der slä al röt gevar
alsö der berc Tahenmnnt.
da vlöch manc riter säro wunt,

verbouwen durch sin harnasch.

10 Reiinewart kom durch den pfasrli

ze fuoz geheistiert her n&cb,

dä er mit manger rotte sach
sinen vater den alten

der jugent geliche halten

11 mit unverzagetem mnote.

meister Hildebrands vron üote
mit triwen nie gebeite baz,

denn er tet maneger storje naz
mit bluote begozzen.

20 werltch und nnverdrozzen
hielt der vogt von Baldac.

hie der stich, dort der slac,

swenne ie der niwen storje stöz

sich horteclichen io geslöz,

2s sns kom daz kristenlicbe kumn.
ich mags wol jeben üf die frumn :

ine mag in von den zagen
an dirre unmuoze niht gesagen.

19. lobreioe sl, Lochereioe I, iohereine op, Lahreine Km, larchreine n. 20. sar-

cbes steine K. 24. eskelir K. 29. holden Imopsu 30. daz lopi.

danne lotu

438, 1. daa zweite von fehlt p. 2. manch K, 5. anem K. 6. ürsier n,

nreier e, Usser n, Uzier lop. tragemunt mnt, tragmnnt loi. 8. banie-

ren K. 9. der rotten l, die grozzen op. heten Ko, hete den Imtt, hette

di n, heten den p. 11. namen alle. 12. swenne K. 15. baite eins K.
bmdere ope. 16. esklire K. 17. lotzel op. 18. umbe K. 21. ane K.
24. genkert] gechert IT, gekertl. gecheret mo, gekeret njx. 25. Za (Von 0
-an daz opt. 28. Bmanz Km, Prnvanz n, Prowans l, proans o, Prnatis p,

Pmnans t. ntereis op. 29. Beeret t, Hezeret o, Heseret Eieese a.

Maladnns U, malagrons n, Malatruns op. 30. Mariadochs i, Uoriadochs i,

Heliadres op, Hereze n. Malatrons ni, Malagrons li, Malatons nop.

439, 1. Die tr. op, Tmogen l. vörben K, vörichen m, forhen t, vor in l, di

vnrnen n, vorn op. 7. Taben mont K, tachmont l, Tanamont t, rahemont n,

Rahamont op. 10. Rennw. K. doreb] of l. pfnasch p. ll.ge-
heistieretf/ni, geleisieretp, gelaizieret o. 14. gelich äT. 16. vrö Wte A',

frnote l.
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ich sa^ et von getürste,

wie der Pro\enzÄle fürste,

440WiIlcbaIm der markls,

and stne helfeer warben pris:

der kotn mit manegem Franzoys.

der herzoge üz Vermendoys
5 und der herzoge Bernart,

sin bruoder, kom Of der vart

mit heller stimme nSch gejagt,

und Bnove der anverzagt,

der lantgr&ve üz Comarzi.

10 dem jaget dö aller osehste bt

des alten Heimrtches vanc.

nn was der heidenschefte bane
von hnofslegen sö wlt erkant,

daz man si knntlkhe vant.

15 des küneges vane von Tandarnas
alrürst üz den getonften was
durch den fnrt näch den Sarrazin.

Bertram und Oibelih

erhiewen d’ürsten lUcken.

20 lazü nfther tücken

!

waz man baniere nnd vanen sach

üf der slä zogen nftchl

die sehe vanen der kristenheit,

etswü gezart, etswä niht breit,

25 nu gar durch fürte waren,

ir gefriescht in maiiegen jären

sü nert cnpfähn, s6 sürez komn,
als ze büder sit da wart vernomn,
von Terramürs tragamunt.

des wart nmnc riter ungesnnt.

441 Der marcr&ve nn niht des lat,

ern dringe et gein dem admirftt:

daz riet sins herzen gebot.

nn sah er Eahün den got
5 Of eime grifen gemül
als in ßalig&n ze KnnzevAl
gein dem keiser Karle trnoc:

Terramüres schilt gennoc
was dennoch mür gehüret.

10 des wart manc heit versüret,

do der marcrüve din wflpen küs,
dar nnder Balig&n verlös

den lip, and Palprimes sin snn.

ir Werder got Kähün
15 Üf ir schilte den grifen reit,

dar nnde onch Terramür hie streit,

im würn din w&pen wol geslaht:

er erbt ir richeit nnde ir mäht.
Volatin mit sporn betwnngen

20 wart dft vil swerte erklangen,
vil künege üz der beiden her
wfirn vor ir admirüt ze wer,

etslich stn kint nnt manec stn mftc.

hie vorne stich, dort vonme eine

25 gescbach dä vil der wunden:
siech wurden die gesunden,
dä was diu rnowe strenge:

von maneger harte enge
wart üf dem witen plAne.

Terramür üf Brab&ne
442MU volleclicber hnorte

an den marerftven rnorte:

er slnog in durch den beim stn

noch sfirre denne in Onkin]

5 dä vor bete verhouwen.
man moht onch dä näch sebouwen
daz dä säre wart zetrant

der halsperc üz Jaszerant.

440,

441,

442,

29. ot mp, och l, uch n, nur o, /thlt t. 30. provenzalen Inopt.

1. Willelm K. 2. helf«ere K. erworben ino, erwarben p. 4. verman-
doys m, firmendoys l, firmentoys n, ürmidoys op, Firmendeis (. 6. kamen L,

chom onch op. 10. iagete K. dO JehU lop. nasheste K, nahest L

16. alrest Km. 18. Kybelin p, kybalin h. 19. Erhinwen (, Er hiwen ln,

Erbieben p, Erhueben o, Erbouten m. die alle. 20. tuchen Km, rucken
np, drucken toi. 24. gezerret Kmnt, geziert lop. 25. durch fuarot l, durch
(die p) fürsten op, van strite n. 26. Irn n, Ihn f. gefrieschet K, gevrai-

sebet m, friesch t, gesaht n, werdichait op. 27. enpfahen Klmnt, enpfangen
op. swaires K, suezze op. 29. Vor Im. .30. manech K.

1. markis nop. nu niht des K, nu des nicht mnop, des nu niht t, nn niht l.

eulat um. 2. ot m, fehlt Inopt. 4. kann It, kahunen Kmp, kahuue n, kau-
nen 0 . 7. karel K. 10. manech K. 13. Malprimes mop, Maibriens t.

14. kann lot. 15. schilten /out. den fehlt It. 18. erbet Imnt, erbete K.

19. getwuugen Inpt. 21. 22. Waren, da fuor ir admerat ze wer Des stolzen

kandnleues her /. 21. Mauich furst opt, Maning n. 22. bi ir Atmerat f,

pei terramern op. 23. etslicher K. 24. Stiche K. 26. wrdn K.
27. r^ve K.

3. sluogn m, slnocb (ohne in) K. 8 schazeraut n, loserant /, Jozzerant t,

lorezant op.
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durch dcD grifeo und durch KAhün
10 wnnt wart Eanabfius guu,

der edele höhe recke,

diu Schoyjüseu ecke

in durch al Mit haruasch sucit.

den Btrit mit hurte underreit

i: der küiiec von Lauzcgurdin

:

Cauliün tet dä wül schin

daz er sincn vatcr sach
ungern in sölhem ungemach.

an den kom dö llennewart:

JO des was der bruoder uugespart:
von dem wart Canliün erslagn.

siuc künden niht ein ander sagn
von deheiner künde 6.

Rennwart den künec Gibüö
2S unz üf den swertvezzel schriet,

durch al der sarringe nict

er sluoc den künec Malakin.

Cädor ninose der vierdc sin:

und dem jungen künec Tampastö
tet er euch mit dem töde \v6.

443des vater sluog ouch Vivianz
in dem firsten sturme üf Alischanz.

Wie diu fluht dö geriet!

wie daz kiiit von sinie v.iter schietl

5 wie Schiet der vater vonme kinti

seht wie den stoup der starke wiut

her und dat zetrtbe.

wer d& schiet von dem libe,

wer dä, ze ors zc scheffe entran,

0 über al ich de.s niht kan
iuch zeim ende bringen

und die nennen sunderlingeu.

wan der admirät wart süre wunt
geleit üf sluen tragamuut,

IS dernie mörschnmpheutiurenphienc.
hoert wer mit im üz sturme gienc.

von Bailie Biuagün,
und Bargis Purrelles sun,

uud des bruoder Tenebreiz.
JO gelürriert was ir sweiz.

an diu sehef truoc manc riter guot
geparriert sweiz unde bluot:

diu kleider wurden dä gesniten,

dä wort niht langer dö gebiteu,

23 mit fluht ein ende nam der strit.

duz klagete al eine kumenden zit

Terraniör der werde,
sns schiet von roemscher erde
der da vor dicke üf Röme sprach
6 daz diu schumpfeutiure geschach.

444 Der goldes riche Tedalün
nud Tenamörs tohtcr sun
Poydjus von Prlende,
ieweder sine hende

5 Of der fluht geruorten sö wol,

von ihr verhe enphienc den zol

dennoch manec getoufter soldier.

ecidemöu daz ticr

in Poydjuses vanen lac:

10 dö Tedalün der flühte pflar,

er wolle desvaneu niht langer pflegn
üf slneu flühteclichen wegn:
der tiure pfcllcl vou Triant,

den Tedalün fuort an der haut,

15 und der scliaft lign alö6,

und daz sper geworht in Thasmö,
dä mit enphieuc Gandalüz
eine söllie tjost, sins pluotes fluz

den tiureu pfellel gar begöz.
20 diu tjost wart hurteclich sö gröz,

10. Wunt wart Int, ward wunt m, uH wart K, ao ward op. 11. 12. reohe-

ekke K. lö. Lazezardiii t. 16. Kallian /, Kanleua m/ti. 19. Rennw.
K. 20. wart lopt. 21. won dem K. kalyiin /, kanleuu nopi. 22. nicht

linder einander sagen n, nicht auder eagn >«, [an o] ein ander niht gesogen lop/.

24. Gibuü Km, Gyboe tn, kybue opt. 25. den swert vezze A' den (des t)

sweries vezzel li, den vezzel op. 26. der sarrwate o, der Sarrazine l, des
hurnasebes n. 27. Malokiu Km. 28. katur opt, Heldor n. 29. den Kn.
Tampastre o, Tampestre p.

443, 1. 2 fehlen Km. 9. ze öra K. zuo l, und ze Kmt, und o, oder czuo p.
15 nie mer /, nie mere (, niemer m, uimmer K, ni me n, nie o. mit p. schun-

{

ibentiur K. 16. heeret K. uz dem op, ze ln. 17. Beilie i, llaalve t,

lalei 0 .
Ratio />. 18. Rnrgis m, Barscis K, parschis n, partschys l, Parkis opt.

purreis Klmt, porhelles n, porhetes op. 20. gefiirriert K. wart lopt.

22. geparriet K, Gebarrit l. 21. Es lopt.

444, 1. 10. Dedolun Kn. 4. einer Imopt. 5. gerureto n, getrweten Klm, ge-
triuwet t, getrowte op. so Km, also a, als It, fehlt op. 9. poydins K.

i:j. Deu tiiiren t, Er (Der p) trueg op. 14. dedaluu n. fuorto K
1.5. 16 fehlen n. ligniim op. 17. Gandeluz t. Tandalus o, Tedalus p.
20 wart fehlt K. hurtechliclie K.
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d& von der Scbampöncys Ine tut. daz mobt aldä niht gesrheben.
daz selbe gelt bin wider böt 446 D4 was gewonnen und verlom.
Kennwart der unverzagete etsliche beten vreude erkörn:
ze fnoz snelllchen jagctc, sö beten die andern jSmers bort.

25 Tedalünen er reslnoc, daz was der .site hie unt dort

der ime Storni mauiirbe trooc s an den selben ziten

sines swestersunes vanen. ime her an allen siten.

do begnnd er Poydjusen manen sweo d4 leben liez der tOt,

daz er wider kbrte an in. swic gröz wart anders d4 des oöt,

des tet er niht: daz 14rt io sin. der bete sich selben funden.
445 Rennwartdengrözenschadensach, lo ieslicher stoen künden

der an dem fürsten d& geschacb, suochte fif dem wal und üf der slä

üz Scbampän dem gfirten, sö vant der sinen vater d&,

uod wie die sinen mörten sö vant der sinen bruoder hie:

5 ob im den j&mer also gröz. des pfl&gcn dise unde die:

wart ie jimer des genöz, is sö vant der herre sinen man.
daz mnost vil ougen amen, mör vindet der wol suochen kan,

und ir herzen sich des warnen, denn der suochens sieb bewigt
vil wazzers dar ze lihen, und durch sin trftcheit stille ligt.

10 und der vreuden sich verziben. ob du gar mine sinne

Bwft BÖ Werder töte liege, 20 sollen sprechen von gewinne,
wer dg lachens pfleegei waz nianger richeit dg bestuont,

ungern ich iemen des dg zige. mir weer diu zai dannoch unkuont.
der marcrave bete den sige da worden de armen riebe,

IS mit grözem schaden errungen die dg tgten dem gelicbe

und jamers dä betwongen 25 daz si nemen wollen

manec getouftez herze. als si billiche sollen,

der kristenliche smerze der riebe, der arme, dirre unt der

was io sin her geteilet. vant inör dan iigcb eins herzen ger.

20 vil wundn noch ungeheilet ine bin niht derz iu sonder zeit,

die einen foorten üfez wal. waz ieslich hant dg hgt gewelt.

dg beten sinftebieren schal 447 Bernhart von Brubaut
die minren und die mörren. blies ein burn, daz Olifant

bet ich einen börren, an Kuolandes munde
25 vor sime hazze selten vrl, nie ze keiner stunde

ob ich im .sturme weer dg bi 5 an decheiner stat sö lute erhal.

dg der sinen lip verlöre, daz kri.sten her het üf dem wal

ob man mich saehe in jgmers küre, beide frende unde klage,

des mUese ich trügliche jebeo: nu was diu sunue an dem tage

21. setaampenoys n, Tsebampeneis t. 2.S—30 fehtai n. 24. snellichs t,

snellicbliche Im, er suellicb p, er snellichleich o. 25. Tedulunn K. 26. sturme
K. 27. öiner Imopt. swester saus Khno. 30. in sin sin Imo.

445, 3 . Scampane K. 7. muose K, mnez op, mnoste l, mnsten nt. 10. frende
tmnt. sieb ze K. 11. tot tmop- geiiege op. 12. Swer Int,

14. biet K, gewan x. 17. getouft Km. 20. wnden K. noch fehlt n.

23. uiinrrn-morrn A'. 24. 25. Ich han noch einen herern (herren p) Wie
ungenaidick er mir sey op 2li. ime A", in Imopt, an n. sturmen t,

streit op. 26—30. Mau mnoste (mnz n) oncb mich in iamers kur Ob ich

daz (ichiz nopl) gelobte ob ime gesehen (sehen op) Mir ist lieb (und p] sol

des (es p, daz I) niht geschehen liwpt.

44ö, 4. 27. uu /C. 8. anderes wart da des n, anders wart des wart da des

andern f, weere anders da die op. 17. donne K. 18. sin sine A’. /eAä
/mtlop. 23. die ai/e. 2G. pillicUen AT. 28. danne A'. ni^cb /e/i/t Inop.

447, 2. pUes sin horu K. Olivant r, olyvant ln. 3. Huolands K.
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harte sfir ze tal gesigeo,

10 manc getoaftiu s£l hin uf gestigen

:

ez begande et n&bea der oaht.

wer in die epise bete bräht

an raauegem ringe schöne?
die von Samargöne:

IS üz IndyÖ, von Triant

man wunder d& von spise vant,

TÜ spise äz Alamansurö:
vil spise öz Eänach rant man dft,

vil spise brfibt üz Snnttn:

20 dä muose onch mör der spise sin

von Todjerne und von Aräbi.

ob rocmscber heiser wmren dri,

ieslicher mit sunderher,

die beten volleclicbe zer

23 d& funden uf ir reise,

vil spise Qz Orheise,

vii spise öz Adramabüt.
dfi wart manec verhonweu bQt

mit unknnder spise erscbobn.

sölhe berberge Kunde icb lohn,

448Swenn icbz gerne tttte,

dä icb fnnde alsölb gcrsete.

ine mac nibt geben sundernamn
ir spise, dem wilden und dem zamn,

s und ir trinken maneger slabte

von kostenlicber abte,

möraz, win, sinöpei.

Kipper und Vinepöpcl
bänt sö guoter trinken nibt gewalt,

10 als si dä fanden manecvalt.

gelescbet nftcb der bitze

wart dS maneger, daz sin witze

nibt gein Saloraöne war.,

dft was ir naht unde ir tac

13 unglich an der arbeit.

etslichcr träne daz gar sin leit

mit liebe nam ein ende,
swaz al der beiden bende
ime sturme beten im getän,

20 diu klage muost ein ende bän:
in dühte er bete si alle erslagn,

niid daz alle beide zagn
wmrn, wan sin eines berze.

sin selbes wunden smerze
23 was im reht ein meien ton.

weder der noch dirre in rou,

ez wser sin vater oder sin m&c

:

ern mochte wer d& töt belac,

ern mochte ouch wer d& lebte,

sus der näch prise strebte.

449 Die de Wirtschaft dö besäzen,
den was almei.stic läzen
zer &dr od sus zeni verbe.

vant man dft rede twerhe,

5 diu wart smorgens übte sieht,

dft bete der hSrre und der kneht
so genuoc daz in nibt gebrach,
daz was en tiuseben guot gemach

:

en franzoys betens eise.

10 hie der kurteise

und dort der ungehofte m.tn,

ieslicher dft genuoc gewan
von richeit die si funden.
etslicher gruze wunden

IS abte als einer brftnieu kraz.

die beiden von ir konfschaz
beten vil gegebn ze zolle,

ir Werder got Apolle,
wolt er zürnen, unde ir adniirftt,

20 des beten dise guoteii rät,

swenne si ir hulde enbseren,
ob si in ir hazze wteren.

Mahumet und Tervigant,

K&hAn, swie si wftrn genant.

9. sere Klopl. 12. Und b. op. ot m, onch l, sere n, fehlt opi. nabu n.

die op, 14. Sammargoue li. 20. der fehlt mnop. 21. uü von Kirnt,

von op, nnd n. 24. vollecblichen K, volliklichen n/>, volliclicher l. 30. ih

(aus in gemacht) K.

448, 4. Der n, der ir K. 0. kostel. l, kostl. ot, küstl.;>. 7. Maraz m.

Sinopel An, Syropel Imopt. 8. Kyper opt. Vinepoppel A' vina (wina p)
popelop, SynepopeW, Sinepopelt, sinopopil n. 9. so gutes trinchens (tran-

kes n) oop, solher trinken U. lö. ungclich K. 28. mochte onch A'i».

449, 2. gelazen Inop. 3. ziio lo. ader Imi, adern Knp, andern o. oder
sus Klmnot, und p. ze Imnt. 4. ontwerche no. 6. der here K, 8. den
Tuschen Int, den deutschen op. 9. Die Franzoyse beten eyse lopt, Franzoys
beten granteys m. 11. uQ da AT. da pei m. 14. grozzer ln, seiner op.

l.'). einen m, eines t. bremen npt. 16. houptschatz op. 18. App. Klmop.
23. Mahomet m, Appolle 1, Apollo t, Apollen n, Machmet appoll (appollo p)
op. Tervagant K. 24. Oahiin m, kann lot. und swie l<g>t, oder swie
m. wmrii lo.
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]s al der beidenscbefte gote, mit den ecken, die daz werten
fif dem wal die nabt wart zir geböte und üf ir vercb so zerten

Kitzel dft gestanden.

io tonfpseren landen
b4nt si halt noch tü kleinen pris

:

in diende oncb w6nc der markls.

450 Jbsos mit der bosbsten baut
die clSren Gybnrc nnd daz lant

im des tages im sturme gap:
er brkbt den prIs uoz io sin grap,

s daz er nimmer mSr wart sigelös,

sit er uf Alitscbanz verlbs

ViTiaozen einer swester kint,

und der mir die noch vor gote sint

die endelosen wtle.

10 einer swester snn Mile

wart wol gerochen an dem tage,

maneger znoge spräche klage

da’rwnrben ril ze klagenne

nnd dä beime nöt ze sagenoe.

IS die nie tonfee künde
enpfiengen, ist daz Sünde,

daz man die slnoc alsam ein vihe?

grözer sünde ich drumbe gibe:

ez ist gar gotes haiitgetät,

20 zwnonnd sibenzec spräche,dieerhät.

der admirät Terramfir

mit manegem richem künege här

wolte bringen al die spräche

üf den stuol binz Ache
2s und dane ze Röme füeren.

si kundenz anders liieren

düs nn ir süle sint vii lieht:

sine ahtent üf knmber niht.

51 Smorgens do ez begnnde tagen,

an maoegen hfifen getragen
wart din reine kristenliche diet,

den ir sselde daz geriet

5 daz si ime stnrme ir lip verlnrn.

die höhen sie sonder knrn.

der fürste, der gräve, der barün,
swer durch Heimriches snn
dä was belegen ame rö,

10 ir necbeines sül wirt nimmer wö.

die armen worden d& begrabn.
und die edelen üf päre gebabn,
die si ze lande weiten
füeren. waz si dolten

isjämers, dö man schoowen
si mnose al$6 verbonweni
swä man sach ir wunden,

die worden an den stunden
mit balsem gestinret:

20 rtchin pBaster wol getinret,

müzzel nnd zerbenzeri,

arömät nnd amber was derbi.

swä der pflaster keinez lac,

dä was immer süezer smac.
2s der balsem lät si fülen niht:

swclhe lieh man sö besiht,

gebalsemt fleisch hüt nnde bein,

den sint tüsent jär al ein.

26. Df dem wate zu irme geböte nop, di naht ward da zu ier gepot m.

wart die naht l. 27. Des nachtie (Hart op) deine wart gestanden nop.

Aufm wal Intzel gestanden m. 22. halt fehlt Inop. ,'10. dende K.
wenich Klmt, deine nop.

450, 1. hoshesten K. 3. im des tages (morgens U) in dem sturme gap KU, Im in

stürm des tages gab m, Des morgens ime in dem stnrme gap n, Dez tages io

dem streit im gäbe op. 3. siglos AT. 8. got K. 11 Wart an deme tage
wol gerochen n. 12. Mit maniger Zungen sprach (spräche i) dage U, Noch
pin ich in seinder (sender p) chlage op, lameres wart da vil gesprochen n.

13. da rewrben K, Und erworben n. chlagene-sagene Knp, clagen-sagen Im.

18. groezer K. 20. zlt K. sibenzk in. 25. dannen KU, dann mo, von danne p,
dannoch n. 26. chunden K. 28. perten op. 30. Sie achten Inopt. flf ir np.

451, 3. kristenlichiu K, Christen mnop. 6. si Km, edeln si op, di do m.

7. Fürsten graven (und op] den baruou nop. 2. dä fehlt lopt. gelegen op,

hüben U. 10. necheins sele K. 12. baren t, paren o, barn Ip. getragen l.

15. do si t. 16. Begnnde (Begunden t) di verhoweo opt. so l. l'J, ge-
stiuwert K, geflnret Imnt, gepenret o, gepieuret p. gepiuret? 20. gotiiiwert K.
21 Müzzel n, Muzzel m, Mussei l, Muskel t. In mussei n, Monzari o, Mozari
p. mit op, biz n. zer benzeri K, zerpenzeri t, ze penzerei m. zerabanzari n,

zerepansari /, arrabazarei op. 22. arnmate unde K, ammazarueb o, Ammara-
sueb p. ammer l, amer p, ambra o. dr bi K. 23. decheinez K.
26. liehe KL 27. hut fleisch lop, hut und fleisch t, biit n.
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als üb si Isege d’ßrsten uaht.

sölh art hSt balsemlicbiu inabt.

4 52 Die (ürstea und ir höben man
sieh bereiten umb ein kören dan
mit gemeinem rftte.

si zogten niht ze dr&te;

3 ir tagereise was niht lanc.

etslichen manec wunde Cwanc
samfte dan ze riten.

wer soll d4 langer biten?

si muosen dannen scheiden.

10 jä lac s6 vil der beiden

d& der sturm was geschehen:
si muosen anderswä besehen
herberge ein lützel dannen baz,

dä woer von bluote niht sö naz.

13 der fürste öz Provenzfilcn laut

klagcte sör daz er niht vant

sinen vriunt Kenuewart:
im was leit diu dannenvart.

er sprach 'in h&n noch niht ver-

numn
20 war min zeswin baut si kumn.

ich mein in der ze bödcr sit

den pris behielt, do din zit

kom und der urteilliche tac,

daz ich von im des siges pfiac,

25 und von der hmhsten hende.

alrörst min eilende

ist groezer denne ich wscre aldä
in der stat ze Siglimessd

und dan verkouft ze Thasmö.
mirst hie vor jämer als wö.

453 Ey starker lip, cl&riu jngent,
wil mich din niaulichiu tugent
und din siiez einvaltekeit

und din pris hob niide breit

5 dir niht dienen l&zen,

sö bin ich der verw&zen.
hftt dich der töt von mir getfin?

soltu nu niht min dienest hftn,

und al daz teilen mac min hant?
10 wan dn’rvsehte mir diz laut,

du bebabtes hie min selbes lip

und Gyburge daz cläre wtp.

wan din eilen üz erkorn,

min alter vater waere verlorn:

IS ieslich min heitere,

wan du, verloren wsere,

al mine mftge und mine bruoder.

du wsere mine.s kieles moder
und der rehte segelwint,

20 di von al Heimriches kint

hfmt gankert roemische erde,

in alsö hohem werde
kom nie mannes pris geswebt
bi der diet diu binte lebt.

25 du machtes mine mftge quit
du vsehte an der selben zit

üf dem mere und üf dem lande,

min triwe het des schände,

ob niht min herze künde klagn
und der munt nfteb dir von flUste

sagn.

4ö4Dn brsebt der Franzoyser her

mir ze helfe nm die gotes wer,

die üf der fluht wftm gesehen,
ich mac wol dinem eilen jehen

5 daz alle getouften liute

dich selten klagen binte

und dich fürbaz klagen al die zit

die got der werlt ze lebennc git.

du häst dem toufe pris bejagt.

10 vil manegiu jftr man noch sagt

wie du vsehte üf Alitsebanz.

Mile unde Vivianz,

duo ich iurh und al min her verlös,

sd gröze flust ich dft niht kös.

15 got, hftt din erbarme kraft,

al d’engele in ir gesellescbaft

29. die alle.

452, 2. ehern K. 3. gemoime l. 5. niht zuo lopt. 10. Za n, Io l, da mop.

11. Aida tni, Tot. da op. sturme K. 13. ein wenig nop. dannen öfn,

danne l, her dan m, dunnoch f, für op. 15. pruvenzalen t, provinzaleu n, pro-

venzale (, proventzen o, proventzer x. Iti. sere K. 19. ine K. 20. ze-

siwiu r, zesbeu m, zeswen l, zesem o, rechte p. 26. al reste K. 27. ich]

ez nop. 29 dannen verchoufel K. 30 mir ist al/e. also nop, /thll l.

4l>3, 1. stareb K. 2. wie K. 10 du revaehte mir ditze K. 15. und isleich

m, Alle l. Und all op. 18. mins kyels K. 20. Ueimrieba K. 24. pl der

diete K. 26. vehte (vaht t) euch U, orvahte si op, reche mich n.

4a4, 1. brachlost op. 2. um K, und In, und iu ml, in (ohne die) «p. 3. fluhte

lopt. 8. werelt K. lebene IC, lebende n, leben lopt, lohn m. 10. Uber
m. op. manig Inop. 13. Du n, Do opt. Da ha. 15. hat fehlt I, hab op.

dinor A7n, die op. erb.-iTme K, erbermdo I, erbarmen m, barme n, erparmde
op, erbarmede t. 16. alt enge! op. ir] diner/.
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müezen miiie flust erkeaneii.

diz si miu bellcbreanen,

daz diu E^Ie min decbeine ndt

]o fürbaz eupfahe, sit mir töt

des libes rreude ist immer mOr.

Altissimus, sit sölbiu sSr

mir bftnt ge^ebu die beiden,

DU bewar mich vor dem srbeiden

2s von dir am urteillicheu tage,

und vor der endelöseu klage

der du uiht pfligest ze wenden,
diu erbarme miieze eendeu
mir sö tröstUeben tröst,

des diu sOle üz banden werde erlöst.

45Ö Man mag an mime helme sehen

daz imc sturme ist geschehen

üf mich manc elleutbafter slac;

onwö daz ich nibt töt belac

s von des admirätes banden I

do der keiscr Kuolanden
verlos von Marssiljen her,

und Oliviern der wol zer wer
was, und [der] bisciiof Turpin,

10 noch ist diu flust groezer min.

ist mich von Karle üf erborn

daz ich sus vil hön verlorn '(

der was min hörre und nibt min
mäc,

deebein sin sippe an mir lac:

IS von wem ist mich üf gerbet

daz ich bin sus verderbet

?

waz tone mir uu fürsten uamc t

miu tötiu vreude, uiht diu lame,

ime herzen ist verswunden.
20 die vreniden und die künden,

von den bin ich gunöret,

sit mir sus ist verköiet

al mins höhen muotes kraft,

manec trurec man kumberhaft
2s hie vreude eupfiene von miner bant.

dö ich der Provenzftlen lant

mit grözen vreuden hie besaz;
ja dorfte ninder fürbaz

der kumberhafte eilende,

uiht wnu gein niiuer hende.

45Ö .Miner flust nmht du dich sebamu,
der meide kint. iu dime uamu
was min verch, miu habe ge-

veilct.

diu lücke ist ungeheilet,

0 die mir jäiner durcbcz herze schöz.

siet din tugent vor wanke blöz,

du solt uu mir nibt wenken
uud miue flust bedenken,

sit entwarf din selbes haut

10 daz der vriuut vriuudinne vant

an dem arme sin durch minue.
relit mnulicbe sinne

dieneut flf wipliehen lön.

mauegen sperkraches dön
15 h&u ich gehört umb ein wtp.

diu uu leider minen lip

niac dirre flust ergetzen nibt:

min herze iedoeb ir minne gibt,

wan din helfe uude ir tröst,

20 ich wsere immer unrclöst

vor jäiners gebende:
aller kUnege hende
mühten mit ir richeit

uiht erweudeu mir min leit.’

25 dö der fluz sinr ougeu regen

bet der zäher sö vil gephlcgcn
duz ir znl was unbekant,
dö kom Hernurt von Brubaut:
der strSfte in uude nam in abe
von siuer grözen ungehabe.

457 Do der herzoge in trilrec sarh,

zem murcraveu er dö sprach
du bist uiht Heimriches suon,
wiltn uäch wibes siten tuon.

20. mir [sei o/>] der tot lop. 21. ist ftklt op. 25. am urtellichem A', um
urtaillaicbeu m, au dem nrteilllchen r, au dem iuugesteu (iüugsten/i) Inop.

2M. erbermde l, erbarmede /, parmkeit o, barmhereikuit »/>, geuad m.

455, 4. gelacb mop, iulag n. 5. Xov bnt. terrameres non. 7. vor hnn.

Marziseu t. 0. oliviercu KU, olifiern o, olifierea np, di© 1. 9. der fehlt

lop. Biscof A'n, pieebolf mo. 11. Ist fehU Km. karelu K, Karlen p.

au p, die au o. geboru top. 15. geerbet alle. 22. ist sus mnop. 25. hie
Kimm, Ye op. 2(i. provenzaler op. 30. uiht fehU U, Neigen op.

456, 2. dime] deme K. 3. miu verch habe l, mein verhat p, mein leben bat o.

10. vriwent vriwendine K. 13. Dient U, Diente n, dienten m. Die nimt auf
weip weiplichen Ion op. 14. Maniger m, .Muuiges lop. spers loi. ebrache
o. 21. Von Inopt. 2.5. siner alle. 29. das erste in und nain /Men K.
ab-nngehab K.

4:>l, 2. zem Marcrave A', Ziio dem ersten l, Zu dem markyse n. 4. Sitten K.
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5 gröz schade bedarf geneudekeit.

iihcr al diz her wirt ze breit

der jfinier durch dich einen,

wiltu hie seilte weinen,

reht als ein kint nSch der brnst.

10 stieze vinden, manege sftre flust,

niht anders erbes muge wir hAn.

du selp sibende starker man,
an den sö hoher art ist schin,

wir miiezen landes hSrren sin

:

IS wer liez uns laut und lande hört

äne bluot und swertes ort?

Tybaldes lant und des wip
du hÄst; dar unibe manegen lip

noch gein uns wSgen sol sin rär.

20 du weist wol, über sehs jftr

sprach al der heiden admirät
sin samcnunge, diu nu hAt
unser verch hie niht gespart,

um dinen vriwent Ilennewart
23 mirz herze unt d’ongcn jämerc eint;

wand errlöste onch mir min kint,

den pfallenzgr&ven Bertram,
und siben fürsten er d& nam
io prisftn liz isernbant,

aldft er si beslozzen vant.

458 Der riche, der arme, ietwedergiht,

unser leger si hie enwiht.

wol üf, herbergen von dem wal.

wir sulen an bergen unde an tal

s Rennwarteu suocheu heizen,

und üf schcenem velde erheizen,

dä niht sö vil der töten lige.

wir hin mit schaden disen sige

errungen gein der üherkraft

10 an stolzer werden heidenschaft.

nu haben manlicben muot!
näch dem gelich denn maneger tuot,

den hie vil kumbers twinget
nnd onch mit jämer ringet.

15 wa ervaht ie fürste dtn genöz
schnmpfentinre alsö gröz?
diu ist sit Adftmes zit

alsd breit unt alsö wlt
an decheiner stat vor uns geschehen.

20 wir muosen halt die heiden sehen
üf ir fluht gar unverzagt;
waz oh nns üf dem n&bjagt
Rennwart ist ab gevangen?
ist ez im sus ergangen,

25 da engegen bab wir gsebez pfant.

gevangen ist in Larkant
der künec von Scandinüvlft,

der wol ze wer hielt ald&.

wir ban zweinzic ode mür
höher künege nnd fürsten hör,

459Der etslicher ist sö wert,

des Tcrramör hin wider gert:

gein den wirt Rennewart wol qnit.

nu soitu werben (des ist ztt)

5 daz man dir antworte
die üf velde unde in forte,

üf dem mer in al den schiffen,

der heiden si begriffen,

ze schemie dime lande
10 soitu gern alsölher pfände,

gicb, dun wellst ir Schatzes niht.

ieslich fürste hie wol siht

9. reht JMt Inopi. 12. selbe Int. sibender Km. 14 iantherren map.
15. landes tmnopt: llj. bluotiges (blutigen ln, bluotige t) sw. Inopt. 18. ma-
ning n. Ul. Oewaget. und noch gegen nns ruechet sere sein (dein p) ungnns
Noch gein uns wag sein über var op. Noch leben inuz in varen n. wagen
sic als ein har l. 20. vor ses iaren ». 22 eine samnnnge K. 25. Mirz
(, Mir daz l, mius K. Mir n, .Mein map. hercen K. uü die tongen K,
und die ougen Im, und ougen nop, ougen 1. iamrich Im, iainerig np,

iaomrig n. 20. er loste Km, erlöst l, er erl. tnop. onch fehlt nop.

29. yser baut li, eisen pant map.

4Ö6, 1 . iweder K. 2. löger K. oin wicht npt, ze niht m. 4. in tal lop.

5- Rennewartn K. haben Kmop. 9. an Inopi. 10. an Mit n,

Gein [vil o] tot. Der vil starken h./?. werder //, /cAif op. ritterschaft m.

11. habe Inopt. 1*2. den K, dir W, der n. nach geleich als (Und tu also />)

uianiger tuet op. geliche K. denn denno K, dau U fehlt n.

10. schnnfentiiire K. 2t>. rnuozen Imnopi. 22. dem Kmt, der Inop.

2.5. gffibiu t, gebe A giiteu opy riche n. 29. od K. 30- fiirsten unde
kuuego Ktn.

4.^)9, 1. 2 /eÄ/ffw U. 2. der admirat mp. 3. dem mno. Roddw. A. 6. io

velde ln. 7. in allen n, nndo al den Km, iu den //>, nnd iu den o, und uf

dem t. 11. gihe K, Sprich op. du newellest K.
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welch Döt dich dar zuo dwinge.

nu rlt an alle ir ringe,

ig din vater nnd die braoder dtn

galen mit dir au der rede ein:

wir hfin ir doch daz ni6rre teil,

nu wis mit andehte geil:

gut hät dich hie wol gSret

30 und dlnen pris gemhret.'

Willalm an Bernarten each:

zem herzogen er dö sprach

'got weiz wol waz er hät get&n.

nu geloube, nianlich wiser man,

3$ ob du sist ed gebiure,

dirre sige mir schumpfentiure

b&t errohten in dem herzen min,

sit ich guoter rriunt muoz &ne sin,

an den al min vreude lac.

6w6 tag, und ander tacl

460Ein tac, dö mir Tivians

wart erslagen hf Aiischans,

selbe sibende fürste, und al min her,

wan daz ich selbe cntreit mit wer.

t min bestiu helfe aldä beleip.

diu gröze Bast mich dar zuo treip

daz ich dine genftde suocbte

und maneges der des ruochte

daz er sin triwe erkante

10 und in min helfe ernante.

gestern was min ander tac.

von den beiden ich wol sprechen

mac,
daz min vreude ist verzinset dran,

Bwaz der min herze ie gewan.
15 iedoch stöt ez mir alsö:

ich muoz geb&ren als ich vrö

si, des ich leider niht eubin.

ez ist des houbtmannes sin,

daz er genendecliche lebe

30 und sime volke treesten gebe.

du solt mit mir riten

inz her au allen siten.

so nu geherberget wirt,

ich getriiwe im wol daz niht verbirt

35 keins rliigcs börre, erue gebe
mir swaz heidcnschaft dran lebe.'

si riten unde erwürben gar
swaz üz al der beiden schar

der höben da gevungen was,

daz mans im bräbte üf bluomen
gras

461Für Heimricbes preimerün:
der behielt se sime suu.

Willehalm der markis
mobt des jehen für höben pris:

5 er bet zc sinen banden
swaz üz ul der beiden landen
der höhen was gevangen d&.

der künec von ScandinuviA
was wol von siuer tugende erkant.

10 al der beiden suuderlant
behalten beten nieder wip,

diu ie sö kürlicbeu Itp

sit Eveu zit gebmre.
daz wArn von dem diu msere.

15 der marcrAf nam des Sicherheit:

die andern wurden al bereit

beslozzen in isernbant.

ze landes herren ir bekant
wArn fünf und zweinzec mit der zai.

30 dö si entwichen von dem wal,

si wArn ergriffen an dem mer
bi ir admirAtes wer.

mit zubt des marcrAven munt
sprach 'mir ist ein dinc wol kunt

35 an in, künec Matribleiz,

daz ich die wAren sippe weiz
zwichen in und dem wibe min

:

durch si sult ir hie göret sin

13. dwinget K, dringe l, tvinge o. 14. rite K. 15. Min Inopt. min l.

19. geeret alle außer l. 21. Willelm K. Berhtramen Im. 2(5. dirre]

durch K. Bcunfeutiare K. 23. friwende K, freud m, fronde (.

460, 2. Af leschauB K. 3. Und Biben n. fürsten Inopt. 4. wan fehlt K. Ich
selb choum m. 9. sine K. lü. mine K. 20. trost Imnopt. 24. im
fehlt nop, in I. vol K. 25. debeina K. ern gebe K.

461, 1. prememn opt, primerun l, powelonne n. 3. Willelm K. 11. hete Ipt.

nider R, indert o, dekein l. 12. ie Imnt, al op, fehlt K. 14. Niht wan
von deine mere l von dem din Kmn, wunderleicbe op. 15. Marcrave A',

markis nop. 16. werden K, 17. wol in op. yseroe bant n, eisopaot
tnop, yser bant (. 18. vt fehlt It, warn nop. genant op, irkant n. 19. warn
Km, Ir waren Ito, Ir nop. 21. Die loptv. begriffen Inv, gevangen op.

22. Vor terramer mit schöner wer n. Bi irm atmerat Ito, pey dem von
Tenebri op. wer m, her K, ze were loptv. 23. Marcveu K. 25. au
eu K. 28. Durch die lopu. hie fehlt nop. gert K.
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von allen den diechs mag erbilcn. und sin triwe mit lobe bcgozzen,

ir liabt mit werdcclicbeu siten des sin sselde immer blUete

4G2Iwer zit gelebt sö schöne, lo und sin unvcrswigeniu gUete.

daz nie boubt nnder kröne Matribleiz sprach aber mör
ob kiincges herzen wart erkant, 'unser wer und unser gote hör

den beiden vor i'iz wsere benaut half nihf, wirii luüesen unverholen

5 sö maucc höhltcher pris. die wftren scbnnipfcntinre dolen.

ich mag iuch lohn in allen wls, 19 daz unser fluht ie wart gesehen,

zer mauheit und zer triuwe, des niac min herze unsanfte jehen.

und zer uiiltc fiu riuwe, mtn werder got Kähftn wol weiz,

und zer slmtc diu uiht weuken kan. siu dienstmau Matribleiz

10 ich kiind iu, wol gelobter man, wart zer fluht nie geborn:

inineu willen, des ich bitc: jo ich was ie wol zer wer erkorn,'

ich gelrfiwc iu wol, ir sit dermite. gibt cs daz getoufte her.

nemt dirre gevangen liutc ein teil, ich wart ergriffen an der wer
die öf ir eit und üf ir heil und in Larkant gedrungen,

19 uiht wan die rehten wflrbeit sagen, der fluht gar nnbetwuugeu.
sw'az hie kiinege lige erslagen, :s min eiucs rüemen bilfet nibt,

daz ir die snochet öz dem wal eit man mich hie gevangen sibt.

uud rehtc nennet über al het wir uns alle baz gewert,

beide ir naraen uude ir lant. des wrnre der beiden mör ernert,

30 die sol man heben al zehant und der admirftt sö hinnen knnin,

schöne von der erden, daz im uiht prises wsere genumii.'

daz sc iht ze teile werden 464 Der marerftve tet im kunt
decheime wolf, decheime rahn. um einen scnlichen fuut,

wir sulcn si wcrdecHcher bahn den er bete funden

33 durch die diu von in ist erborn: ’dö was überwunden
swaz Gyhiirg mäge ist hie verlorn, s au dem mer der Kauaböus snon.

die sol mau aröniätcn, swer dö mit nemen iht wolde tuon,

mit balscin wol beritcu, daz tet wol icslich kristen hant.

und bären kiineeliche, an sime ringe ich stünde vant

als oh in sime riebe ein preiinerOu höh uude wit

4C3D& heimc ieslicher waire tot.' 10 gar von blankem samtt.

Matribleiz zehant sich böt fiz der beiden 6 ein priester gr&

ze tal gein sinen fuozen nider. was dar nnder meister d&.

der wart schier fif gehaben sider. ich was durch minen beim versnitn

:

9 dö danct er dem markis, al tewende ich drnnder kom geritn,

und sprach alsö, daz al sin pris 19 niht durh nemens vftre.

mit der tat w®re beslozzen, ich vant dri uud zweinzec bftre,

20. den /ehä n. die iebs A7mnc, die ich ep, die des t.

462, 6. euch Ai alle Inpv, allein o. 8. aue A. 11. bltt A. 12. dr mitt

A. 10. Waz /nopr. 17. uf Inoplv. 22. si A. 24. werdeclichen lopv,

werdecliche (. werdiklicbe irbabeu n. 25. geborn Immpv. 26. Gyburge A.
hie ist latv, siut bie op. 30. Als ob sie in ir riebe lopv.

463, 4. schiere K. 8. mit liebe K. 10. endolose Imptv. 13. wir enmnesen
K. 14. schnnf. A. 18. daz sein »in, Mein op. dinst von liv, dienet

und daz op. 19. flehte lop, fluch v. 21. Gibt des mopt, lehis n, gibt A.

25. eins K. 26. bi gevangenu K, gevangen {ohne hie) lov. • 29. 30 fehlen

Ine. 30. niht priss K, niht pris (, iht preis m, der preis nicht op. be-

nomen opt.

464, 2. ez waer ein op. sendleichen m, snellichen Ar. seliger op. 4. Do man
vant M. 5. der Ar, des Inv, den m, fehlt op. 9. premerun tope, primerun
r, poweline n. und K. 11. 12. gra-da loptv, fehlt Kmn. 14. tewende
A nnd (das erste e ans 0 gemacht) I, towend rn, wunt /e, blutende n, tougen
op. 16. zweizech A.
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als manegen toten kiinec dä ligen

gckrceiit. ir nameii siiit anver-

swigen

:

*e ende ieslicher bare drum
30 hät ir epitafium

an breiten tavclcn, die siut gnit.

ich geloube im wol, er wa;re in holt,

swer die koste durch si gap.

dar an was ieslich huochstap
2S mit cdelen steinen verwiert,

al die bfire wol geziert,

man list d& kuntlicbe

ir nameu nude ir riebe,

wannen ie.sUcher was erhorn,

und wie er bät den lip verlern.

4G5 Mich gerou daz ich dar under
was.

idoeb ein teil ich dä las,

und vrftgte den priester msere,

von wem diu koste wtere.

5 des jah er üf den admir&t.

min van ez dft beschirmet bät:

den biez ich stözen derfUr,

und bat sin pflegen, daz iht verlür

der priester dar unde.

10 sölh vioden srbnof min wunde,
ich sach da mancc balsemvaz.

her künec, ich sagez in umbe daz

:

ob wir balseni sulen häu,

den sol iu der priester lÄn,

IS und dar zuo swaz dar under si:

daz sl der pflege vor mir nu vri.

nu füert die töten werden
von der toufpmren erden,

dö man si schöne nach ir e

20 hestate. ich sol iu schaCTcn e

starke möle die si tragen,
küuege die hie sint er.slagen

;

und liute die der bärc pflegn,

öf hiükke, iu fuite, und an den
wegn.

25 oh irs gernocliet unde gert,

sö Bit noch mör von mir gewert.

ir sult hie unbetwungeu sin.

sprechet selbe; swaz ist min,

da/, sult ir ucinen al bereit,

sit ledec. iwer Sicherheit.

466 Hör künec, als ich iuch ß hat,

nu ritet üf die walstat

und üf die bluotvarweu slä.

swaz ir künege vindet dü,

3 die bringet Terramßre,
der die grözen überkßre
tet äiie mine schulde,

des genädc und des hulde

ich gerne gedieude, torst ichs biten,

10 swie er gebüte, wan mit den siten

daz ich den heehsten got verküre

nnd daz ich minen tauf verlUre

uud wider gaib min clärez wip.

für war ich liez 6 manegen lip

15 verhouwen als ist hie gesehen,

hßr künec, ir muget im dort wol
jeheu,

ich ensendes im durch forhte niht,

swaz man hie töter künege .siht:

ich Öre dermit et stnen art,

20 des mir ze kürzwile wart
au nunem arme ein süczez teil,

dfl von ich trüric nnde geil

17. also K. 18. unvorawigt K. 20. Heto hptv, Geschribn m. Eppita-

Gam Je. 21. riehen loptv. daz was n, die warn op. 24. ist ioptv.

25. verwierot Km, gewieret ipte, gevieret o, geciret n. 26. Alle bar t, Ond
di bare wol n, Alle harte Je, die paren vand ich so op. gezieret Klmnoptv,

gefnrriret n. 27. Mit pfellele man Ins da n. knostliche Iv, kunicbleiche ot.

2il. Wanen I, Wanne Je, von wann m, Und von wan p. Und von wannen o.

geborn Inopv. 30. het nopt.

465, 2. vragete K. 7. dr für K. 9. dar under Inopiv. 10. Dez fnndes nam
mich wunder op. wunder Iv. 13. Ob ir snllet palsem han op, Ob ir bal-

sem muozent han (. muozzen Iv. 16. von mier (mirm) nu »mr, nu von mir

Iv, gar von mir op. nach 16 ilehon 2.5. 26 m l. 17. Si fuorlen t,

20. bestatte K. 21. mouien o. 22. ligen Inoptv. 23—26 fehlen Inv.

Ich sol euch wol belaitten (bereiten p) nnd ons meinem land beraitten (belei-

ten p) Fridleicben untz aldar da ewer die beiden nemen war op. 24. und ouf
wegen ml. 26. So west (. an mir t. 28. swaz Kmnt, waz n, daz top.

466, 9. getorst Kopt, getorste v. 13. gaebe JT. 15. hie ist Iv, ist n, hie nu ist

o, nu hie ist p. geschehen mt, getan op. 16. ime dort veriehen (niht

iehen m) Imtv, io wizzen lan op. 19. dr mit et K, dermit l, damit [ot m]

mn, onch (ot nnrp) da mit Ip, oc dar mide v. sine /, sein op, siner l, ein

reinen n. 20. Oer n. Die p. 21. meinen arm (arme oi) mnopt.
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sit dickr wart, sö kom der tac 467Unt der nn.‘< gap des mfinen schin.

daz Tybalt gcin mir strites p6ac. dem müezet ir oevolheD sm,

13 vor dem möht ich hie wol genesen,

sweim ze Baldac wolle wesen
bi dem bäruc der admirät,

der mich nu hie gesuochet h&t.

ich bevilh iuch, künec Matribleiz,

dem der der Sterne zai weiz

daz er iuch bring ze Gaheriez.
iwer herze tugende nie vcrliez.'

6 der marcrftf guot geleite dan
gap dem höch gelopten man,
und swaz man töter kiinege rant.

SU.S rümt er ProvenzSlen laut.

26. Bwenne K, Swan n. 28. gestehet K. 30. der dr K.

467, 3. 4 fehlen p. 3. bringe K. zu gahewiz n, ze kaheviez /r, ze Kaba-
wiez /, in gaber weis o. 5. marcrave K, markia nop. 1. ende den
toten kuuegen die man rant Km. man Intv, er op. kunig da Uv.

8. prnvenzalen tv, provinzalen no, Prorenzal t.

II.,
V
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